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Bei jedem Kunstwerk, gross oder klein, bis ins

Kleinste kommt alles auf die Konreptton an.

6oetbe, Sprüd)e in Prosa



-c^icfein Budje tnirb man fdjon auf öen erften "BWd

5tr>cicrlet 5uni Dorrpurf mad)cn.

(Erftens feinen Hnifang, öer 5U bei* Ztusöcl^nung 5cr be=

t^anbelton Didjtung in feinem redeten Perl^ültnis 5U ftel^en

fd)cint. €s galt Ijier aber nid]t, ,,fcl)öne Karitäten" 5U I^äiifen,

fonöern, ir>enn audi mit pI)iIoIogifd]cn illitteln, fo bodj auf

eine pom ^erfömmlid)en melfad? abu-'eidjenbc 2trt fo tief u?ie

möoilidi in öie Seele 6es jungen (ßoetl^e t^inein^uleud^ten.

Un6 für öas Streben nad^ 6iefem ^iclc nimmt man, öenf id?,

aud? einige Bogen mel^r in 6en Kauf. (£s u?irö jebenfalls

fogar 6cn litterar- un6 tl^eatergefd}id)tlidjen lüie öen rolfs^

funölidien unb funftI}iftorifd)cn 2(usfül)rungen, öie in öen

X)ienft jener Aufgabe geftellt finö, nid]t a\\ reidiliduni Tiaii^

trägen mangeln, unter öenen tjoffontlid) feine finb, 5ie 6en

©eöanfengang öiefer XInterfudjung ux'fentUd? beeinträdjtigen;

auf meine eigenen Hadjträge am Sdiluffe 5es ^tnljangs mödjt

id} I^iermit ausbrücflidi pcrwcifen.

ZlTan xovcb es ferner pielleidjt 5em Budje übel permerfcn,

baf il)m Bilber 5unt Sdjmucf mit auf 6en IDeg gegeben finö.

(Einmal inbcffcn Ijanbelt es fid) feinesu'egs nur um Sdimucf

;

es n?ir6 fid^ jcigen, öa)) Dürfteilungen, ipie fie l]ier geboten
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finö, in 6cr (£ntftGl)ungs9cfd)td)tc 6cr X>id]tuTtg gcmif iljrc

Kollo fpielen; fte fönnen ferner fiinftigcn 2tuffüljruncsen ntdjt

unmidititje Fingerzeige geben. 3<^ meine aber aud}, baf

felbft ein fadjtDiffenfcfjaftlicbes IPerf fidj eines gefdjmüdten ^e-

tpanbes nidjt 5U fdiänien braudit, fofern nur int Übrigen

(Ernft un6 Strenge 6er Hnterfudjung nidjt geniinbert finö.

Unb fo I^offt öiefes Bud), nidit mit einem im engeren

Ix'reife geflügelten, I)ier befonbers nabe liegenden IDorte Ct^eobor

ilTommfens als „piunbersmeiler Papierforbftuöie" be^eidjnet

5u merbon.

Berlin, im Horember \900.

2nar -Ejernnartn.
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n 6cr Deutung fo mandjes Kunftmerfes ftcl^cn gc=

IcI^rtc Kommentatoren cinanöer fdjroff gegenüber,

in öer 2lnerfennung feiner fünftlerifdjen ®röfe finö fie öa=

gegen [o einig n?ie nur möglid). (Eine feltfame unö öodj

be5eidjnen6e (£rfdjeinung, 6ie iljren legten (Srun6 öarin Ijat,

ba^ öie äftl)etifd?e tDirfung fdjlieflidi immer jenfeits jeöes

Perftefjens unö ZTTtfperftel^ens gelegen ift. ^zmv Sai^ gilt

für 6ic großen diäten eines fünftlerifdjen Genius gerabe

fo gut tDie für feine Parerga: für 6en „^auft" mie für

bas „^a}:ivmavhsfc'\t ron piunöersn?eilern". Denn aud^

6iefer (SoetFjefd^en 3^9^"^'i^^<^^t \:}at es meöer an öen aller«

üerfcfjieöenartigften ^Auslegungen nod} an einer bis auf 6en

tjeutigen Cag reidjenöen, faft allfeitigen Beliebtl^eit gefetjlt:

CS ift, u?enn voiv ron öen „(Sefdjmiftern" abfeilen, öie am
meiften aufgefüljrte r>on ®oetI)cs fleineren öramatifdjen Zlr=

beiten, unö aud? öie im porigen ^a\:ivt ueranftaltete ®oetI)e=

Jubelfeier unfercr Stuöenten l)at fid) in erfter £inie mieöcr an

bas ^a\:}vmavhsjc^t gel^alten.

XDenn nun öie Dorlicgenöen Blätter, aud) ifjrerfeits nodj

einen fcljr rerfpäteten fleinen Beitrag jum (Soetl^efeftc bietenö,



ücrfudjcn tPoUen, 6ic Öcfdjidjte öiefer €»oetIjcfcIjen ^ug^nb-

öidjtung Don tljrcm IPerben in öcr Seele öes Didjters bis 5U

tl^rer Perlebenbigung por einem moöcrnen Publifum flar5u=

legen, fo muffen fte bavon ausget)cn, 6af 6ie beiöen einanber

augenblidlidj gegenüberftcljenben 2tuffaffungen bes lüerfes in

if^rer ©efammtfjeit I^eute beibe nidjt meljr 5U Italien finb, ba^

pielmet^r nur einselne Crümmer als tpertroUe Bauftcine einem

neuen Konftruftionsperfudj ftdj merben einfügen laffen. Das

flingt anmafenber unb refpeÜIofer als es tl^atfäcfjlidj gemeint

ift. IDir befinben uns t^ier auf bem Siebiete ber fubjeftipften

f)ypotI?efenforfd)ung, auf bem ftdj ber ^Ind} aller roiffen^

fd^aftlidjen 2trbeit, ba^ fte b^n Stoff nid?t für bie (En^igfeit,

fonbern günftigenfalls nur für bie (Er!enntnisbebürfniffe einer

beftimmten ^eit ins redete £id}t rücft, am allerrafdjeften er=

füllen muf. Vov 5u?an5ig ^al}xiin ftanb ber Biograpljismus

in ber ^oetEjepI^iloIogie gerabe in- ber roUften 3ii9^TibbIüte,

unb in ber beredjtigten ^reube über bas eben burdjgebrungene

Prinzip, über bie tDunberfame (Erljellung, bie nidjt n^enige

®oet{jefd)e Ceiftungen burdj bie ftete ^eransieljung äuferer

Hergänge in bes Didjters £zbzn gemannen, burfte man gelegent=

lidj in ber Betonung foldjer Besieljung, in ber 2(usbel}nung

5umal ber IlTobellpIjiloIogie etroas 5U toeit gelten, oljne bocfj

eigentlid? unu?iffenfcf?aftlidj 5U roerben. So Ijatte ber WiU
mannsfdje Perfucf)i), ^oetljes 3'i^'^i''i^i^^t5f^ft für eine Samni^

lung Don fd?er5l^aften Persporträts 5U erflären, beren ältefte

Urbilber bem Krcife angetjörten, bm ^oettje im September ^772

in la Hod^es ^aufe 5U (EI?renbreitftein fennen lernte, feiner^

5eit entfdjieben feine Bebeutung: er rücfte mieber ein €>oetI^e=

fdjes IDerf in bie Beleudjtung, bie ftdj an üielen anbern

Stellen fo feljr beu?äl?rt Ijatte. IDenn nun Ijeut nadj meljr

') Prcu§. 2<^iitbüdicr ^2 (^878), 5. ^2 ff.



als 5tüan5tg '^al^ven 6ic Bcfrieöi^ung über 6te öamalige

ßov\d)ung, nicht mclfv recht Stid} fjält, fo trägt bavan md}t

nur 5cr Umftanö 6ie Sdjulö, 6af tDir je^t längft öurd} einen

freilid} aud) für unfern ^ufanimenl^ang nod} faum beadjteten

urfunMidjen rcadin^cis 6ie ein5ige ilTöglicfifeit rerloren Ijaben,

an (Etjrenbreitftein an5u!nüpfen: Ceudifenring, 6er ein5ige,

öeffen Porträt in tpirflid) fd^arfcn Uniriffen uns in öem 3aljr=

marftsfeft Dorgefüf^rt voxvb, foU nad} ^oetijes Angaben in

,,Didjtung unö tDal^ri^eit" mäfjrcnö jener Septembertage in

(£I?renbreitftein fidj aufgeljalten traben, 3- ^eU«i^ <3ber i}at in

einem geleierten 2tuffa^ „^uv Kenntnis ß. ITT. £cud}fenrings"i)

nad?gea»iefen, 5af ©oetljes Angabe auf einem 3^^^^^''^ ^^=

rutjt, 6af £cud)fenring 5u 6er in 3dvad}t !ommen6en ^eit

fid? Dielmef^r in 6er S<i}wd^ befun6en tjat. 2iber es ift 6od)

nid?t 6as fo gezeigte Perfdja>in6en je6es Knfjaltspunftes für

6ie (£l]renbreitftciner Cofalifterung, tDas uns jene Betrad^tungs-

tDeife Ijeute cntfrem6et, audj nidjt 6er 5umeilen nid)t ungeredjte

Spott, 6cn Dün|er2) gegen einige 3^ßTitififationen 6er 3<^^^'

marftsforfdjung l^at: wit braudjten 6ann immer nur an5U==

neljmen, ba^ 6ie redeten mo6eIIe (Soetljcs nodj nidjt gefun6en

feien, 6al| aber jene 5U?an5ig ^aijve alten Unterfudjungen 6od)

6en redeten IDeg 5ur en6giltigen (Erflärung gemiefen Ijätten.

So l}at 6enn Sdjerer^) lange por 6em €rfdjeinen 6es Keller^

fdjen Hadjjreifes, unmittelbar an IDilmanns anfnüpfen6 un6

gan5 in feiner Znett)o6e bleiben6, rielfadj an6ere Perfonen,

meift 2(ngel?örige 6er frankfurter ®efellfd}aft, als ^kl^dbdbzn

6es ®oetI}efdjen IDi^es be5eid)net; an6ere^) l)ahcn im gicidjen

1) 2l'£<5. \^ (1886), 5. i'kzff.

') 21bbanblungcn 3U (Soetbcs £cbcn unb Wethn 2 (^885), 5. {l^i ff.

3) 2ius (Soctbcs ^frül)3ctt (Straßburg ^879), 5. 25 ff.

*) H. HI. lüerner: (Soctl^e^b. \, 5. 1?-^ ff»; §®<S. ^88^, 5. 5^ ff.

Sc^röer: (Soett]c3b. ^, 5. 38;; ogl. f. ilusgabc bei Kürfcfjuer Banb 87.

\*
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Sinne einige tfinjelumbeutungen üerfudjt. 2tbcr geraöe öarin

ftn6 n?ir meitergefommen, öaf uns öie ®efammtanfd)auungs==

UKnfc, öie allen jenen (£in3eI5eutungen 5U ©run6e liegt, nid^t

mel)r redjt einleudjten wilL XDit traben feitfjer 5U riele ^ovU

fdjritte in 5er (Erfaffung Üinftlerifdjen Sdjaffens im allgemeinen,

6er 2trbeitsn>eife 6es jungen ^octl^e im befonöeren gemadjt,

als 6af mir nod}, um nur ja red}t piet äuferlid) Biograpl^i-

fdjes ansubringen, 6em Citterarifdj^Kfttjetifcfjen gar 5U u?enig

geredjt meröen mödjtcn. XDir braudjen uns i^eute nur 5U

pergegenmärtigen, mie (Soetl7e gearbeitet I]aben müfte, trenn

jene Uvt 6es Kommentierens 5U Ked)t beftetjen foUte: er müfte

eine grofe 2tn5aljl meift redjt faljlofer Porträtepigramme unö

an öen £)aaren tjerbeigel^olter litterarifdjer un6 perfönlidjer

2lnfpielungen in mül^famer Derftanöesarbeit an einen ^faben

gereiljt I^aben, öer an fid) nidjt öie geringfte fünftlerifdje Be-

deutung l}at Das erfdjeint uns I^eute fo 5urd)aus entgegen-

gefegt 5em, u?as tt>tr r>on 6em Sdjaffen 6es jungen ®octIje,

ja von öem Sdjaffen jeöes grofen liünftlers überlijaupt in-

5tDifdjen gelernt Ijaben, öaf mir nid^t meljr im ftanöe ftnö,

auf öiefe 2lvt 5es Crläuterns uns im ein5elnen bisfutierenb

ein5ulaffen, fo u?enig u>ir auf öer anbern Seite Dünger "Rcd^t

geben un5 je6e 2(usnu^ung beftimmter Perfönlidjfeiten leugnend

nidjts als öie erl^eiternbe Porfüljrung ulfiger 3ai)rmarftstypen

in 6em IPerfe erbliden mögen. Das eine ift fo ungoetljifd?

tt>ie öas anbere, 5U ungoctl^ifdj, um als ein öurdj ©oett^es

Pielfeitigfeit 5U erflärenber 2tusnal}mefall I^ingenommen 5U

meröen: aus 6ent Bann, in öen itjn öas eiserne ®^fe^ feiner

Perfönlid)feit 5tt»ingt, fann aud} öer öidjterifdje Genius nid^t

tjeraus. XDir finö Ijeut gewi^ öie Ce^ten, öie öas biograpl)i=

fd)e IHaterial entbeljren mögen, aber mir miffen audj, meldte

Stellung toir il^m cinsuräumen I)aben: es foll öer itnalyfe

öer IDerfe öienen, aber nidjt fte bel^errfdjen.



IVixi ötcfcr Ubcrfdjä^ung öcs Btograpl^ifdjen fjängt audf

Mc llbcrfdjä^ung 6cr Sclbftbiocjrapl^ic (Soctt^cs 5ufammen.

3cf? Titetne natürlid) nidjt öic fd)riftftcllcrifd}c Cciftung: öenn

als foldjc ift ,,Did?tung uti6 IPal^rl^cit" gar md}t 5U über==

fd)ä^cn; 511 ijod) gcl)alteu ipur6c es inelmcl^r als ®run6Iage

öcs Pcrftänbniffes 6cr (Socttjcfd^cn 3ii9<^"^^i<i?tung. 2(n einer

ausörücflid^en (£rflärung 6cs greifen (Soctl^e 5U 5tt)eifeln, galt

lange, aud} wenn es ftd] nid}t um 6ic infame Peröädjtigung

©octl^efdjer IPal^rl^eitsIiebe I^anbelte, als ein crimen laesae

maiestatis, felbft irenn 6ie getr>id)tigften ©rün6c gegen il^re

Kidjtigfeit fpred^en. Um einen foldjen ^ail aber Ijanöelt es

ficf^ für uns. (Boetljc fagt über 6ie (EntftcFjung 6es 3<^tjr=

marftsfeftes am Sd^Iuffe bcs Örei5el)nten Budjes öer Selbft-

biograpl)ie befanntlid) ^olgenbes: „. . . Durdj ein geiftreid^es

(^ufammenfein an bcn Ijeiterften Cagen aufgeregt, gen?öljnte

man ftdj, in augcnbIi(JIid}en furzen Darftellungen alles öas=

jenige 5U 5erfplittcrn, tpas ntan fonft 5ufammengel}alten f^atte,

um größere Compofttionen öaraus 5U erbauen. €in einsiger

einfadjer Dorfall, ein glücflid} naiües, ja ein albernes tüort,

ein illi^Derftanö, eine Paraboyie, eine geiftreidje Bemerfung,

perfönlidje (£igenl?eiten ober 2lngeiroI)nI}eiten, ja eine beöeu=

tenöe 21Tiene, un6 u?as nur immer in einem bunten raufd}en=

bcn Ceben porfommen mag, alles a>arö in ^orm öes Dialogs,

öer Katccbifation, einer beu^egten I)anölung, eines Sdjaufpiels

öargeftellt, mandjmal in Profa, öfters in Perfen. — 2ln öiefer
«I

genialifdj-leibenfd^aftlidi öurcf^gefe^ten Übung beftätigte fid) jene

eigentlidj poetifdje Denfmeife. ilTan lief nämlid] ©egenftänöe,

Begebentjeiten, Perfonen an unö für fid), fo n?ie in allen

Perljältniffcn befleißen, man fudjte fte nur öeutlidj 5U faffen

unö lebljaft absubilöen. 2Xlles Urtl]eil, billigenö ober mif=

billigend, follte fidj ror öen 2tugen 6es Befdjauers in leben=

öigen formen ben?egcn. 2.]Tan fönnte öiefe Proöuctionen be-
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lebte Sinngeöidjte nennen, bk oljne Sdjärfe unö Spieen, mit

trcffenben unb entfdjeiöenöen ^ügen reidjiid? ausgeftattet waren.

Das 3<it?rmarft5feft ift ein foldjes, ober rielmel^r eine Samm-
lung foId)er Epigramme. Unter allen 6ort auftretcnben

21Tasfen ftnb toirflid^e, in jener Societäti) lebende ©lieber,

oöer if^r tpenigftens rerbunbene un5 einigermaßen bekannte

Perfonen gemeint; aber 6er Sinn öes Hätl^fels blieb 6en

meiften perborgen, alle ladjten, unb tpenige muften, 6af

it^nen ifjre eigenften €igcnl)eiten 5um Sdfcv^z öienten ..."

£)ier bot nun freilid? befonbers eine Stelle ben beften 2ln=

l^alt für jene pi^ilologenleibenfdjaft, ÜHobelle 5U fudjen unb

bei iljrem metjr ober minbcr geglücften Hadweis fteljen 5U

bleiben, u?ie man anbermärts in ber 2lufbecfung litterarifdier

„Quellen" bie f)auptfad)e geleiftet 5U Ijaben meint. 2in bie

Stelle ber gläubigen ^innaljme fold^er (Soetl)efd)cn 2.tufe=^

rungen eine gefunbe liritif treten 5U laffen, bie bas d}atfäd)==

lid)e Dom IHöglid^en unb com Unmöglidjen trennt, n?irb nun

allerbings burd) bas Dert^alten ber Gegenpartei, miebcrum

^einrid] Düngers, feljr erfd)u?ert, ber bort, wo jene gar 5U

bereitu?illig alles in Paufd} unb Bogen annet^men, gar 5U

gern alles in Paufd} unb Bogen ableljnt, ber fdjmunselnb

ftd? gen?i[fermafen fo lange allen (Boetl^efdjen eingaben gegen-

über ableljnenb perljält, bis gerabe5U, man möd^te faft fagen:

5U feinem Bebauern, ber IDal?rl?eitsben?eis für fie erbradjt ift.

Der rid}tige, ber I^eute allein l^altbare Stanbpunft liegt aud^

ifkx u?ieber in ber IHitte. Ct?atfädjlid) ftnb n?ir nun freilid^

bis je^t nidjt in ber Cage, jene Kritif (Soetljes Selbftbiogra-

pl^ie unb iljren (£in5elangaben gegenüber Dor5unel?men: es

fel^len uns allgemeine Unterfudjungen über bie ^rt bes Did}te=

rifd)en in bicfem l^alben Did?ttt?erfe, llnterfudjungen, bie uns

^) Die ^rauFfurtcr ift gemeint.
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bann aud) in Be^ucj auf mandje €in5elftcllc mit 6er red)tcn

Sd?ciöcfunft ausftatten trüröcn; es feljlen nod? mcljr riellcidit

litterarpfychologifdje Stuöien über ©octijes ®c6äd)tnis, über

öcffen ftarfe un6 fdjn?acbe Seiten: erft trenn tr»ir über öte

(Eicjenart öiefer ®oetI^efd}en Seelentl}äti^feit unterrid)tet fmö,

tt^eröen mir ein Urteil barüber I^aben, inipieaxnt in jeber

(Ein^elerinnerung pon Dornl^erein (Betrübtes ober Ungetrübtes

5U fudjen ift, merben ir>ir immer fontrollieren fönnen, in

tDelcber 2ivt bie etmaigen Trübungen 5U Stanbe gefommen

fmb. ^d) l}ah^ mandjerlei auf biefcm Gebiete gefammelt unb

beobacbtet, aber 5U prin5ipiellen Mitteilungen reidjt es bodj

bei ipeitem nod} nid^t aus. Um fo mef^r aber ermädjft uns

vorläufig bie Pflicf)t, tr>o es irgenb 5U üermeiben ift, für bie

(£rflärung eines ©oetbcfcben 3^9^^"^^^^^^^ nidjt von ben

eingaben ber 2tutobiogravf?ie aus5ugeljen, fonbern vom bem

ilTaterial, bas bas U)erf felbft unb bie feiner €ntftel}ung gleidj^

zeitigen biograpl^ifd^en ^ilfsbofumente liefern, bie 2(nfd]auungen

bes alten ®od):iQ nur jur (Ergän5ung unb 5ur Kontrolle beran=

5U5ieIjen unb bei etu?aigen IDiberfprücben smifd^en ben Tin-

gaben in „Didjtung unb IDat^rljeit" unb fonft einleudjtenben

(Ergebniffen jener felbftftänbigen ^orfdjung ber le^teren be*

fonbers bann ben Por5ug 5U geben, iDenn es möglidj ift, bie

(Entfteljung eines Ji^^tums in ber ^uffaffung bes alten ®oetI^e

mit einiger IDal^rfcbeinlicbfeit 5U erfidren.

(£s ftnb geipif feine gan5 neuen unb gan^ perfönlidjen

2Xnftd]ten, bie ber Perfaffer biefer Unterfucfjung Ijier Dor=

getragen Ijat; pielleidjt, ba^ fie nur im Kreife ber ^(xd}-

genoffen nicbt immer fo entfcbieben fornmiiert morben fmb. Die

fritifcbe Uberfdiä^ung von „Dicbtung unb tDaI]rIjeit" ift, ob=^

tDotjl jene prinzipiellen, oben geforberten Untcrfudjungen nocf?

feilten, burd) fo r>iele (Einselnadjioeife ©oetfjefdjer 3^'^tiimer,

tr»tc fie feit bem (£nbe ber fieb5iger ^a^vc in buntem Vmd}-
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cinanbcr 5U Cagc ge!ommcn ftnb, im Stillen fidjerlid? fctjr

5urü(Jgegangen; öie fdjranfcnlofe ZHoöellpl^iloIogie voivb Ijeut-

jutage ron ben eigentlidjen «^unftgenoffen faum nodj betrieben

unö ift faft ausfd^lieflid} öen ^alb= o6cr ®an56ilettanten an-

Ifdm gefallen. 2(m allertpenigften be5tr>eifle id}, baf ein fo

ausge5eid)neter pijilolog mie IDilmanns öie ftille ^ortentmicf^

lung öer IDiffcnfdjaft innerlid} miterlebt l)at unb unbefd?aöet

öes Ijiftorifdjen IDertcs, ben feine alte Unterfudjung über öas

3al)rmarftsfeft beijält, öie Beredjtigung einer neuen unö anöers

gearteten Betradjtung 5ugefteljcn tpirö.

<^



€r)lcs Kapitel,

C^nfpßfrung«0B|rfitr^fß.





joHcn w'iv öcr Ptdjtung fclbft gegenüber bu ^vaqc nadj

6cr etgentltd)en l\on5eptionsfteIIc erf^eben, fo merbcn

tt>ir 5unäd]ft uns öarüber flar tücröen muffen, ob öenn bas,

was uns t)eute als erfte Raffung i) porliegt, als einl^citlidj,

als ein lüerf aus einem <Suffe betradjtet n->er5en fann.

^d} glaube, es ift leidet 3U erfennen, öaf eine fold^e ah^^

folute (Eint)eitlid)feit nid)t üorijanöen ift. Hein inf^altlid)

Ijebt fidj 5unä(i)ft öas (£fttjer6rama als Komööic in 6er Ko^

mö6ic, als feft rutjenöer Punft aus 6em fonftigen bunt u)ogen=

6cn Durd}einan6er I^eraus. Sielet man näljer 3U, fo ergiebt

fid} audf ein u)efentlid]er formeller Unterfd^ieö 5tt)ifcf?en öem

(Eftljerfpicl unö 6em größten Ceil 6er umgeben6en Partien.

Die f^auptmaffe 6es Stücfes befteljt aus Stropljen, öie fid} aus

meift fur53eiligen Perfen 3ufammenfe^en, un6 aus meift gc=

reimten, in 6er ^auptfadje 6reif}ebigen Kurj^eilen — 6iefc

metrifdjen (Eigentümlidjfeiten ftn6 meiterEjin nod} genauer ins

2(uge 5u faffen — , 6as €ftt?erfpiel 6agegen 6urd)aus aus 6en

be!annten üierl^cbigen Keimpaaren, 6ie 5n)eifcIIos mit 6em

') fjtcr ftets siticrt nad? bcm 2lbbrurf im 2lnt^ang btcfcs Bitd?es.
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TnctftrertDcnbeten Dersmaf bcs fjans Sadjs im ^ufamnicn^

Ijang [teilen. Vod} ftnöen fid} biefc nidjt nur im (Eftljerfpiel

felbft, fonöent audj in 6cn ^0 Perfen, 6ie srüifdjen öen beibcn

Elften öes (£ftI)cr5ranTas im unö jum Publifum gefprodjen

tücröen; 6af fte tt^atfäd)Iid) nadj 6em erften unb r>or öcm

5ir>eitcn (£ftl}cra!t Derfal^t finö, gef^t mit einiger Sicf^ertjcit

6araus I?erpor, öaf öer le^te Pers, öen J)aman 5U Zlljasperus

fpridjt, mit öem erften, 6en f^anstourft an öie ^ufdjauer

rid^tet, ein Keimpaar bilöet. Zlufer 6icfer grofen gefdjloffenen

Keimpaargruppe (d. ;(56—283 = TXft l, ^wi'\d}mq,c\pvä<i}c,

2l!t II) giebt es nodji) eine 5meite (Sruppe öer gleidjen 2lrt:

6ie erften 32 Perfe: bas 0efpräd) junfdjen Doftor unö ZTIarfts

fdjreier nebft öer abfdjiiefenöen ilTelöung öes Beöienten. 2(Is

etrpas in fidj 5ufammengel;öriges gegenüber öen fonftigen Be-

ftanötcilen öes XDerfes finö öiefe beiöen Keimpaargruppen

audf äuferlidj öaöurdj gefenn^eid^net, öa^ fte allein am
2lnfang ausörüdlid) öie 5unäd)ft auftrctenöcn Perfoncn in

befonöerer Uberfd)rift Ijerausl^eben : r>or Pers \: „Docftor

Zlleöifus. llTarFtfdjreyer''; vor Pcrs \56: „Kaifer 2l{?asr>crus.

£}aman". 5iet?t man nun öiefe beiöen (Sruppen als ein 5U5

fammengetjöriges ^an^cs auf öer einen Seite, öie übrigen

Ceilc öes Stüdis auf öer anöern Seite etmas näfjcr an, fo

5eigt fidj, öaf u?ir es mit 5it)ei audj innerlid) öurdjaus per-

fdjieöenen Beftanöteilen 5U tljun Fjaben: gegen öie ^arte ^iW-

granarbeit öes einen tjcbt fid) öie öerbe, mafftge IlTanicr öer

im (Eftljerfpiel gipfclnöen Partien ungemein fd)arf ab. Dort

ein leidstes 2lnöeuten, ein rafd^es Porüberl^ufdjen; Ijier fdjarfe

unö fräftige Strid^e unö ein bcl^aglidjeres Permeilen. IPir

Ijaben öiefe Sonöerung n?eiterF)in nodi einmal auf^unel^mcn.

') Don bcm ifoltcrtcu Heimpaar d. 75 f. tDtrb t^icr äunädjft ab-

gcfctjcn.
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tpcnn mir 6te €ntftel)ung im cinselncn untcrfud^cn; aber audt}

I?ier ift es fdjon tiav, wdd}cv pon bcibcn Beftanötcilen öer

ältere fein ntuf, — un6 bas ift es, iras ir>ir Ijier por allem

toiffert muffen: 6ie öerben Partien fmö 5um größeren Ceile

entbeljrlicbe (Zugaben, 6ie 5arten 6agegen er^jeben für ftdj

allein fcbon ein faft lücfenlofes BiI5 öes 3^^*'^''^<^i^f^sf<^ftcs.

3n öiefen sarten Stellen alfo traben roir nacf? 6em Punfte

5U fudjen, Don 6em öie 6em IDerfe geiriiömete Seelentl^ätigfeit

öes Didjters ii^ren 2tusgang natjm. 2(ber irie fd)on gefaxt

tüuröe: rergebens fucbt man I^ier nad? einer einzelnen Situa*

tion, öie einen befonöers bebeutungspoUen pia^ einnäl)me,

öeren Ci^arafter auf 6ic Durdjfü Irrung öes Jansen beftimmenö

eingemirft Ijätte: es ift ein ununterbrodjener ^lu^ öer einanöer

ablöfenöen (Erfdjeinungen, es ift eine allerorten gleidjmäfig

t^erüortretenöe, l?öd)ft djarafteriftifdje €inftlbigfeit öer örama-

tifd)en Heöe. So bleibt nicbts übrig, als in öiefem ununter^^

brod)enen ^luffe felbft, in öiefer Cinftlbigfeit öen eigentlidien

Kern öer Konzeption 5U fudjen, unö tl^atfädjlid} !ommen roir

öamit wol}{ auf öie rid)tige Spur.

Das ®an3e gleicht einer einzelnen ^a\:ixmaxhs^c\:izr\S'

irüröigfeit: es ift mie ein (Sucffaften, in öcm öie ^iguren

lebenöig gcmoröen fmö unö im rafcben Porüber5iel)en ^eit

gefunöen traben, an Stelle öes eintönig erflärenöen ®ucffaften=

mannes ficb felbft jeöe mit einem fur5en Sprüdjlein Dor5u=^

ftellen. Der ®eöanfe liegt nicbt fern, öas Urfymbol öer

Dicbtung, öas l^inter all öen fpäter ausgeftalteten Cin^elljeiten

fidi birgt, in einem fold]en ^ucffaften 5U fudjen, unö es mirö

fid) nur fragen, ob tüir im Stanöe finö, foldje aus öem

H)er!e felbft Ijeraus gemonnene Deutung öurd} 2tusnu^ung

gleid}5eitigcr biograpl^ifdjer Dofumente 5U ftü^en.

^u einer Beftätigung öiefes Deutungsrerfudjs, 5ur Tin-

fnüpfung eines I^altbaren ^aöens fteljt 5unädjft eine (ßoetljefcbc
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Dtd^tung jur Perfügung, 6te mit unferm „'^ai}vmavftsfz^t"

äuferlid} unb innerlid^ auf bas uädjfte perbunöen ift. €s tft

^er „Prolog", 6er 6em ^77^ erfdjienenen Vvud öes „Tun-

eröffneten moralifdj'polttifdjen Puppenfpiels", meldjer neben

„Des Künftlers (EröemaUen" unö öem ^aftnadjtsfpiel vom
Pater Brey audj bas „'^^o^^'^cixlis^z^i 5U piun5ersrr>eüern"

cnttjält, porangefd^icft ift.

2tls gefonöerter Prolog 5um '^a^xxwailis^z^i ift er fomit

nicf^t auf5ufaffen, aber öaf er il?m befonöers 5U5ured)nen ift,

geljt nidjt nur öaraus I^error, ba^ ®oetI?e tl?n üor öem an

erfter Stelle gebrucften Drama „Des Künftlers (£r6ett)allen"

rerfaf t I^at (er finöet ftd? reinfdjriftlidi fdjon in öem berüljmten

Brief an Sd^önborn t»om <{. 3uli \77^, tr>äljrenö öas Drama

crft am \7. 3uli gefdjrieben ift), fo öaf er ridjtiger audj fdjon

in öiefem erften Drucf feinen pia^ unmittelbar t>or öem

„3at?rmar!tsfeft" t^ätte; fdjmerer nodj n?iegt es, öaf (Soettje

felbft fpäter in öen ^efamtausgaben feiner XDerfe öen Prolog

mit öem „3^^^^''i^^^t^f^ft" 3" ßi^em (San5en 5ufammengefaft

t^at unö fomit öie fünftlerifdje ^ufammengetjörigfeit 5U einer

öcr 2tbfaffung nodj nidjt 5U fern gelegenen ^eit felbft betont.

£)ier finöen tt>ir nun nidjt nur eine (ßefamtöarftellung, öie am
unge5n?ungenften mieöer als eine Keilte fid} in eiliger ^olgc

örängenöer (Bucffaftenbilöer erflärt mirö, 5U öenen öer Didjter

öen erläuternöen Ceyt fpridjt, tr>ir treffen I^ier r>. 5—6 audq

•eine befonöers auffallenöe Stelle, nämlid) öie XDorte:

„2Idj fdjau fic gutf ftc fomm I^crbey

!

Per pabft iinb Katfcr unb CIcrtfet!"

Sie fallen in itjrer 5U öen übrigen Perfen öes Prologs

-öurcfjaus im ®egenfa^ fteljenöen 2(rt öer STi>x.a<i}t fo öeutlidj

aus öem (5an5en f^eraus^), öaf n?ir faft mit Sidjerl^eit fdjon

') IPicfo 5d?röcr ((Soetl^cs Werfe a.a.Q). 5. 2\0)) bcl^auptet, bcr

^anse Prolog al^me „bas rabebrcd?enbc Deutfd? eines Sauoyarbcn nad^,
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bcl^auptcn bürfcn : Ejier ift öcr Didjtung eine Hemintfcens ober

mentgftens ein Tlnfianq, an ein tljatfädjlidjes (Sucffaften^

fprücf)Icin einverleibt.

(£5 bliebe öie ZlTöglidjfeit öaf (ßoetfje, öer öen Prolog

fid^erlidj erft nadj 6em 3<^^r^<5^^^sfßft gefdjrieben Ijat, öurdj

fein eigenes Sd}er5fptel erft nadjträglidj an 6ie ^fjnlid^feit

mit 6em ®U(Jfaften erinnert a>oröen märe un6 öaraufl^in erft

bm ®U(JfaftenproIog fonsipiert un6 mit einem bafür er-

laufdjten ®ucf!aftenfprüdjlein ausgeftattet ):}abt, n?äljrenö für

unfere Betreisfüljrung öie Priorität 6es (SucfFaftenmotips auf=

geseigt tDeröen müfte. Tlud} öafür ift Kat. 3" einem Briefe

aus öer Strafburger ^eit fdjon — er trägt öas Datum öes

^0. Septembers 1(770 unö ift an 6en 3unften ZH. 3- '^ng,<tU

bad} geridjteti) — fdjreibt (Soetlje ^olgenöes: „^ibcv l}at

bodti feine Keilje in öer IDelt, n?ie im Sdjönerraritätenfaften.

3ft öer Kayfer, mit öer 2trmee rorüber ge5ogen. Sdjau fte,

(Sucf fte, ba fommt fidj öie ^ab^t mit feine l^Ierifey." Da
alfo l}abm voit öie gefudjten IDorte, fo lange flingt öas ®U(J=

faftenmotip fdjon im Didjter, bis nadj Strafburg 5urü<i

Ijaben roir öen erften Keim öes fpäteren „^al}vmatftsU'\tzs"

5urücf5ut>erlegen.

Unö öamit rüift öiefe ganje Urfon^eption in öie redete

Hadjbarfdjaft. 3" ^^^ nädjfte Häf^e öes erften Sdjrittes 5um

^auft, in öie Spljäre öer Polfslieöerauf5eid?nungen unö öer

Umöidjtung öes ^eiöenrösleins. Unfere ^ucffaftencerflärung

ift öas öritte Symptom öer grofen unö für unfere gan^e

Citteratur fo folgenreicfjen XPanölung, öie ^oetlje als Didjter

ber btc nterfipürbigfeiteu feines puppenfpiels anprcift", begreife idi nidjt,

fclbft roenn id} oon bem l^ypott^etifdjen Saooyarbcn mit bem puppenfpiel

abfefje. €in paar feilen iDciter fpridjt 5. gans ridjttg audj 00m (Sud-

faflen.

») W. 21. IV \, 5. 2^7.
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im 3atjre \770 öurdjmadjte : öer IDenburtg, 6ic ben btsl^erigcn

2tnf?änger überlebter ®efprei5ttjett in eine fo entgegengefe^te

TXnbadft 5um Unbeöeutenben I^ineinfüt^rte, öaf man noiij 3U=

treffender Don einer 2Xn6adjt 5um Deradjteten wirb reben

fönnen. 3" t?erljöl?nten Beluftigungen 6es ,,Pöbel5" aljnt er

Symbole öer fjödjften un6 tiefften £ebens= un6 IDeltanfdjauung.

^us 6en Keljlen öer älteften ZlTütterdjen l^afd)t er Cieöer auf,

6ie aus öem 2TTun6 6er (Enfel burdj 5as mo6ern=gefprei5te

„3<i? liebte nur 3sTnenen" r>er6rängt ftnb ; alle JTtäöd^en, 6ie

®naöe r>or feinen 2lugen finöen wollen, muffen fte lernen

un6 fingen, un6 er bemal^rt bie ^anbfdjrift ror je6em pro-

fanen 2tuge, um fie erft fpäter pon ^ranffurt aus ^eröer

tpie einen foftbarcn Sd}a^ 5u überliefern. (£r magt es, in

öem reradjteten Puppenfpicl nidjt gemeine €infältigfeit, fon=

öem eöle (Einfalt 5u erblicfen unö juft öen üerladjteften aller

Puppenfpielftoffe 5um @efäf für öen l^ciligften ®el)alt 5U be-

ftimmen. 3" ^^^ gleidje fdjeinbar tiefe Spljäre wagt er fid^

nun aud} mit öer r»on uns I^ier erforfdjten Konseption Ijinab.

Das grofe ^eölerfdje Uniüerfalleyüon i), in öem mir neben

nod} Ijeute unerfdjöpften ilTaterialfammlungen aud} einen üor=

trefflidjen Bilöungsmeffer für öie ZHitte öes adjtseljnten 3^1?^=

l)unöerts beft^en, erflärt im 2al}vz \7^\ öen Begriff „Kari==

tätenfaften" folgenöermafen : „Haritäten=^*Kaften, ift ein Kaften,

in meldjcm öicfe oöer jene alte oöer neue ©efdjidjte im

fleinen unö öurdj öar5U perfertigtes Puppenmercf, fo gesogen

n?eröen fan, porgeftellet u?irö. €s pflegen gemeine Ceute, fo

mel}rentljeils 3l^liäTier r>on ^eburtl?, mit fold^en liaften öie

ZlTeffen in Deutfdjlanö 5U bcfudjen, auf öen Waffen l^erum

5U lauffen unö öurd) ein erbärmlidjes (Sefdjrey: Sdjöne

Harität! Sdjöne Spielwercf! Cicbl^aber an fid? 5U locfen, öie

*) 2Sb. 30, 5p. 891.
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pors (Selb l^incin folgen. XDcil nun fold^c Dinge nieljr ror

Kinöcr als ern-'adjfcnc unb angefeljene Ceute geijören, fo

pfleget man öaljer Dinge, 6ie man tjerunter unö lädjerlid^

madjen tüill, Sdjöne Haritäten, fdjöne Spielrr>ercfe 5U nennen."

VOas öen anöern „^ebilöeten" 6er ^eit ein Sinnbilö 6er

Cädjerlicf^feit ifti), mirö 6em jungen (Soetlje 5um ernfl er-

faften Symbol öes unaufl^altfamen ^luffes im tüeltenlauf un5

im Sdjicffal 6es (£in5elnen. (£5 lol?nt ftdj, ausbrücflid? öarauf

I^in^utüeifen, öaf öiefe Sdja^ljebung (Soetf^e por öer Befannt-

fdjaft mit ^eröer gelungen ift: 6iefe fann erft einige Cage

nadi öem \0. September \770 5U ftanöe gefommen fein, an

öem jener Brief an Keidjenbadj gefdjrieben ift. 3^ 5^*

fammenl^ang bamit getoinnt nun riclleidjt audj 6ie berül^mte

Stelle öes sel^nten Budjes pon „Did)tung unb IDal^rl^eit", in

ber üon ber ;fauftfon5eption bie Hebe ift, urfunblid^en IDert

in bem Sinne, ba'^ vo'xx biefe Zlnregung 5um ^auft ebenfalls

in bie rorljerberifdje ^eit ücrfe^en fönnen, tcäl^renb fie bisl^er

burdj bie (^ufammenftellung bes ^auft mit bem ftdjer fpäter

fon5ipierten (Sottfrieb r>on Berlicfjingen djronologifd? einiger^

mafen perbädjtig mar 2). Puppenfpiel unb Sd}önerraritäten=

faften fmb 3^^^"^<^^ftsbeluftigungen ; ber Strafburger 3at?r^

marft fanb bamals in ben legten 3unitcigen ftatt^), unb fo

bürfen mir üielleidjt htn 3uni bes 3^^^^^ \770 als bie ^eit

anneljmen, in ber bie erften Keime 5um ^auftbrama fomol?!

mie 5ur piunbersmeiler Didjtung in ®oetljes Seele gefenft

tDurben. X)or ber Befanntfdjaft mit ^erber alfo, ber bann

1) f^ölty fdjrcibt \77\ an Dog : „ITTir fommt ein Saüabcnfängcr

toic ein Ejarlefin, ober ein DTenfdj mit einem Haritätenfaften nor." ((Sc-

bidjte I^er. n. f^alm 1869, S. 222.

2) 2lucf? pniotocr „(Soctf|es^auft" (Berlin 1899) 5. 2 f. fe^t oor*

fidjtig nid?t \''o, fonbern \i'0—\77\ an.

3) Dgl. „Der £7infenbeBott"(€oImar ^765U. ^779)unter,Brad?monat*.

Perrmann, 3''')rmarftsfeji. 2
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frcilid} in öer Betonung öes Polfstümlid^en ®oetI?c auf XPege

tptcs, öie 6en t>on if^m im Stillen fdjon etngefdjiagenen gar

nidjt fo fern lagen. Sie finb nidjt mit il^nen ibentifdj, benn

beim Dolfstümlid^en, befonöers alfo beim DolfsIie6, I^anöelt

es fid} meljr um IHifadjtetes, bei ®ucffaften unb Puppen^

fpiel um Peradjtetes, immcrtjin aber um fo Perroanötes,

6af ipir Ijier r>ieUeid)t 6ie pfyd^ifd^e Präbispofttion 5U fuc^en

Ijaben, bnvdf 6ie 6ann öie üon f^erber auf ^oetlje ausgeübte

Suggeftion mit fo elementarer ®en?alt 5U ftanbe fam. Daf
jenes l{on5eptionsbefenntnis an Heidjenbacf? unö 6as erfte

^ufammentreffen mit ^erber nur öurcfj menige Cage getrennt

finb, fpridjt befonöers für öie Kidjtigfeit öiefer ^ypott^efe;

eben in öiefen Cagen muf (Soetlje mit jenen auf ^eröer Dor-

bereitenöen Stimmungen förmlidj gelaöen gen?efen fein.

Ztun ift ®oetI^e feinesn?egs öer erfte gemefen, öer öas

Haritätenfaftenmotiü litterarifdj ausgebeutet I?at, unö pielleidjt

I^at iljm fogar einer feiner Porgänger menigftens einen "Keim

feiner eigenen (Erfaffung in öie Seele gelegt, ^ber freilidj:

mir muffen in öie Hieöerungen öer Cttteratur t^inabfteigen,

um Karitätenfaftenöicbtung 5U treffen, unö mir öürfen im aU=

gemeinen nid^t ermarten, öiefelbe 2lusöeutung 5U finöen, öie

öem irtotiD öann bei ^oetlje Don Dornl^erein einen tieferen

Sinn giebt. 3" ^^^PS^Ö ^ft ^^33 ein örittl^albl^unöert Seiten

umfaffenöer (Dftar»banö erfdjienen^), öer öen Citel füljrt:

„Curieuser Haritäten^Kaften, 3" meldten Dorgeftellet mirö Die

IDinö'Znadjerey, Zlls €in Ijeute 5U Cage überijanö genom=

mencs £after, 2lu5 aufrid^tiger Heigung 5U allen IHenfdjcn

l^crausgegeben Pon (£inen Ciebijaber öer XDaljrl^eit." Der

Ccyt, eine ööe d?arafteroIogifdj=moraIiftifd)e Craftatenreil^e,

bietet öann meiter feine 2Jnfpielung auf öen Karitätcnfaften

;

€jcmplar in Berlin: Yy389^.
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aber tüenn es öer Citel nodj nidjt öcutltd? mad}t, meldte fym*

bolifd^e itufgabc öem Kaften Ijier jufällt, fo tüirö es öurdj

einen beigegebenen f^ol^fd^nitt pöUig flar, öer ein trenig ge=

fälliges, aber fef^r djarafteriftifd^es Bilö r>on öem Ztuferen

öiefes Symbols junggoetljifd^er Didjtung 5U bieten permag. i)

Die XDorte, 6ie mel^rere öer ^ufdjauer fpred^en: „'^df

fef^e gar nid)ts", „3<^ f*^^^ aUis, was öer £)err fagt" unö gar

öas „3<i? ^<2nn es fd^on Don fjier feigen" öes erft von fern

Ijerantretenöen f)errn 5eigen öeutlidj, toie öer ganse Kaften

aufgefaft irirö: als ein Symbol öes Sdjroinöels unö öer

Selbfttäufd]ung; öas Perfjalten öes offenbar öen Perfaffer öes

Bud)es üerförpernöen CaDaliers, öer öem Spielmerf überijaupt

öen Hücfen 5ufeljrt, inöem er fpridjt: „^d} mag öie Poffen

nidjt feEjen", öeutet 5ugleid) auf öie oerädjtlidje €>efmnung

tjin, öie man öen ganzen Sdjöneraritäten gegenüber, gan5

abgefefjen pon il^rer Sd)rr>inöeIIjaftigfeit, tjegte,

Diefe Symboliftrung öes Sdiöneraritätenfaftens ift nun

aber offenbar nidjt öie (£rfinöung öes XDafjrljeitsfreunöes

üom 3a{)re ^733. €s giebt eine beöeutenö ältere Haritäten*

faftenöidjtung, öie in mefjreren 5<^ffungen Dorliegt. Die ältere 2)

füljrt öen Citel: „Sdjöne Raritäten^Kaften
|
5d}öm Spielrr>er(f

|

alles lebenöig alles lebenöig
|
5U feigen

|

3" ^^^ Kaften üon

öie IDellifdj ITtann / |

por I. mertel ®rofdj
|
üor öer ItTef

/ |
in

öer IHef unö nadj öer ITTef." Daf nid^t alles, n?as Ijier

in Keimen angepriefen n?irö, tljatfädjlid} in öem Kaften 5U

') Scibft ein fo ausgesctdjnctcr Kenner fulturgcfd^tdjtlic^cr DcnF*

mälcr ttitc Dr. <S. Steinhaufen in ^ena n)u§tc mir für bie (Sefdjidjte

bes (Sucffaftens feine nerborgencn Quellen 3U crfdjlie§en. Die im (Ser*

manifcf^en IHufeum 3U Nürnberg aufbemabrten (Sucffäften, auf bie mid?

fjerr Dr. £. Kämmerer in 23erlin freunblidjft aufmcr![am madjte, ge-

l|ören, njenn idj mir nadj einer oon ber Direftion geroäl^rten 23ef(^reibung

ein Urteil erlauben barf, erft bem ^9. 3al^rtjunbert an.

^ (Eremplar in Berlin: Ykgsi.
2*
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fetten x% geljt öireft aus öer legten (6^.) Stropl^c Ijerror, in

5cr öer Karitätcnfaftenmann fingt:

"3^0* fd?Iic§ td? meinen Haften 3U /

Unh gcl^ nad) £^au§ 3U metner Hul^ /

SIetbt tl|r bcn IPelfdjcn JTiann gebogen /

®b er eud? gictd? I]at bran betrogen . .
."

2tber aucfj 6ie fccf}5ig üorangcljenöen Stropl^en rerraten

öcutlid} 6ie parobiftifdjc Ccn6en5: menn öer tDäIfd)e ZHann

tptrflidj alles öas in feinem Kaflen I^ätte, tuas er ba cinseln

befdjreibt, fo gäbe es für einen riertel ®rofd}en eines 6er

gröften XDunöeriperfe 6er IDelt 5U fd^auen. 3" 22 Stroptjen

bietet er 5unädjft einen Hberblicf über 6ie 6amalige politifdje

XDeltlage: 6ie ipidjtigftcn Perfönlidjfeitcn cor allem 6es nor-

6ifd}cn ^{rieges un6 6es fpanifd)en (£rbfoIge!rieges tDer6en

angefüljrt, un6 6ie (Selegenf^eit mir6 benu^t, um eine ^üüe

r»on poIitifd}en Späfd^cn in epigrammatifd^er ^orm an 6en

IHann 5U bringen, 5. B.

„Monsieur le Tallart reift hier ab /

(Dfyxt Degen unb ol^ne ITiarfdjalls^Stab /

irian I^at piel Salinen unb Stanbarten /

3n ionbon Don ifjm jugetoarten ..."

Diefe un6 äljnlicf^e Stroptjen rerraten 5ugleid? 6ie Cnt-

ftel)ungs5eit 6er rorIiegen6cn Raffung: fie fann nidjt lange

nad) 6er Sd)Iadjt ron f}öd}ftä6t abgefd^Ioffen fein, 6ie am
\3, 2luguft 6es ^'^livcs \70^ ftattfan6.i) (Eine 5a>eite (Bruppe

1) €in stpciter ebenfalls unbatiertcr Drucf (Serlin: Yk982) tjat

in biefem erften politifdjcn üeil pier Stropl^cn burc^ anbere crfet^t unb

eine neue I^inßugefügt: btcfe HTobernifierung mu§, ben (Ereigniffen nadj,

auf bie in i>en neuen Beftanbtcilen angcfpielt lyirb, im f^erbft bes

3abres no6 erfolgt fein. Daß ber oben im (Lejt 5U (Srunbe gelegte

Drucf ber tbatfäd/Iicf? ältefte geutcfcn ift, crfdjeint mir unn^al^rfd^einlidj

:

er entt)ält eine 2in3al]I unfinnigcr fcsarten, bie ber Bearbeiter non (706
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von if^kmiid} neuen 2Intiquttätcn" unifaft biblifdje 2tlter=

tümer, 6ie in 5tr>an5ig Stropfjen bcfd^rieben mcröen, 5. 3. (^0*

„Der üraub aus bcm gelobten £anb /

Der Strtcf bamtt mau Siuifon baub /

Der €feIs»Ba(fen unb btc ^äiim /

Don ßamans (Balgen btcfc Späne ..."

in tDcitcren fedjs Stropf^en tft eine (Sruppe r>on Koftbarfeiten

aus öem flafftfdjen 2tltertuin 5ufammengefteUt, unö enblidj

folgen nod} fieben Stropljen moöerner Haritäten, auf 6ic ir>ir

nod? genauer 5U fpredjen fommen.

Daf öie ^aritätenfaftenmänner öies €ie6 felbft gefunden

traben, ift natürlidj ausgefcbloffcn. (£5 ift eine Parobie auf

iljre 2tnpreifungen, eine Paroöie aber, öie ftd} offenbar eng

an itjre tf)atfäd}Iicf}cn Keflamcgefänge anfdjlie^t. Das ift

nidjt nur Permutung, fonöern läft ficb aud} bemeifen. ^zb^

öer 6\ Stropljen 5er Paroöie fd^lieft mit folgenöem Hefrain:

„Scböne Raritäten / fdjönc SpteWrercf /

la bella Catharine Charmante Margretha/

fdjöuc Rarität :/: fcbönc SpieWDerrf."

Icun tritt in öer \7\0 in £)amburg perfaften unö ge=

fpiciten ©per „Le Bon Vivant ©öer öie £eip5iger IHeffe",

auf öie tr>ir fpäterfjin nocf) surücffommen muffen, in öem

adjten 2Iuftritt öes erften 2luftritts „ein Sapoyarö mit einem

Haritäten^Kaften" auf unö füljrt fidj mit bcn IDorten ein:

„Sd?öne Karttät / [cfjöne Sptcletperct.

La bella Catharina,

La Santa Magdalena,

Die fteben df^ur^-^ürften von Jjeybelbcrg/

Sdjöne Harität / fcf^önc Spteleroercf."

mit ipal]rf]aft pbilologtfdjem Scf^arfbltrf burdp bte rtdjttgen erfc^t haben

mü§te; etnfacfjer ift es, einen cerlorcncn älteren Drucf anäuuctjmeu, auf

bcn bcibe ertjaltenc 3urücfgctjcn.



— 22 —

mit einem £ocfruf alfo, 6er 6em Kefrain öes parobiftifdjen
*ff

(£»eöidjtes faft gan5 genau entfprid)t. ^a, bk llljnlidjfeit getjt

nod} meiter. Die ^ufdjaucr be5atjlen, „unb 6enn ftecfen fie

öen liopf in 6en Kaften", unb nun fingt 6er Sapoyarb 6ie

foIgen6e Cansone:

„So ttju tdj meinen Kaftcn auf/

(Ein jeber legt ein Dreyer brauf/

Sel]t tjicr bic fdjönc Harität:

IX>ie bort bic l^eiFge Magdalena fielet.

Da fmb bie l^ciFgen brey Könige 5art /

mit tDeiffen / rollten / unb fdjn?art3en Sart /

Die fdjöne (tattjrin auf il^rem ürot^n /

Sie glän5t oie ITtonb unb Sterne fdjon.

Die fieben (Et^urfürften ron f^cybelberg /

I Dort fi^en fie am grünen Serg.

Die f^irfdj' unb Ket^e jung unb alt /

Unb fo ipar Simfon e!]c geftallt.

£)ier tft bie fdjöne Helena,

2ludj fi^t bcr König Salomon ba /

f)ier ift bes Königs ron Babel Sd^mau§ /

Unb bamit ift mein 'Karten aus.

Sdjöne Harität!

Schöne Spicietpercf
!"

Vilan wivb eine auffallen6e 6oppeIte Itljnlidjfeit 5a)ifcf?en

6iefen Perfen un6 6enen 6er oben betjan6elten Paro6ie be-

merfen: inl^altlidj bas ftarfe ^erportreten 6es Biblifdjen, neben

6em aber audj 2lntifes un6 ino6erne5 md}t gans fetjlt; for=

mell 6as gleidje ITtetrum, 6as nur gelegentlid? in 6em ^am=
burger £ie6e etmas meljr fnittelrersmäfig bel}an6elt ift,

—
aud} geijörcn u)oijI Ijier wk 6ort immer üier feilen 5U je

einer Stropt^e 5ufammen. IlTan fönnte ja nun allenfalls aud?

nod} anncljmen, 6er Hamburger Perfaffer }:}abc jenes etu?as

ältere paro6iftifd?e Cie6 gefannt un6 feiner Einlage 5U ®run6e

gelegt; aber 6as n?ir6 6a6urd} Ijödjft unu?aljrfd)einlidj, 6af in
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6cm f^amburger ^cb\d}t jebe Spur von mi^igeni Spott fcl^It,

ber bod} gan5 gctt>if nid)t pöllig unenticfjnt geblieben ipäre.

So ift Dielmel^r oljne ^uieifcl an5unel)inen, öaf beiöe Per<

faffer — öer eine natura liftifcb, öer anbere paroöiftifd? — fidj

an Dorijanbenc Haritätenfaftcnlieöer gel^altcn traben n.ier6en.

TXüf foldje Heime be^iel^t fidi offenbar eine Stelle in Cl^. ^.

^unolös (ZTcenantes) nad} €. Heumcifter bearbeiteter unö

^707^) I^erausgegcbener „2tllerneuefter TXvt, 5ur reinen un6

galanten Poefie 5U gelangen" (S. 266): „Hun fommen erft

fdjöne Spielmercf
/
fcfjöne Paritäten / bella Margarita ! idj meine

öie Bilöer ' Keime / iDcId^e faum iDertl? finö / öaf man itjrer

gcöencfet". So entfjält 6enn aud} öie parobiftifdie Did^tung

meljrere gän5lid) unparobiftifcbe StropE^en, öie riellcid^t jur

(£rl)öl?ung öer IDirfung mit öen paro öiftifdjen permifdjt it)or==

öcn fmö, öie Stropl^en \, 3, ^, 5, 7, 60:

„3d? Bin ein armer lüelfcfjcr IRann /

ITTdn fiet^t es mir an ^(ugcn an /

Da^ td) fo ipeit bin t|ergefonamen /

Unb I|abc au&i mit mir genommen /

Scfjönc Raritäten . . . (folgt ber Hefratn),

3e^t tt|u id) meinen Kaften auf /

(Ein IHann legt mir ein'n (Srofd/en brauff/

<Ein {frau legt mir eine Kanne Bier /

€tn Kinb brey pfengc unb fdjaut bafür/fd^önc 2c.

Hun fdjaut unb (teilet alle [tili/

Sel^t Ijier finb ber (Sefidjtcr oiel/

Sie ujerffen bie 2Iugen Kugel^runb /

2115 lebten fte frifdj unb gefunb / fdjöne ic.

*) Hidjt erft ^7^7, toic es bei 21. Kopp I]ei§t, ber juerft im §U'

famment^ang mit bcn [päter 5U ern)äl|nenben fiebern aus bcm (Enbe bes

\8. 2<^bTii. auf biefe Stelle bei ßunolb l^inroies in feinem 2luffa^ „f^ans

Sadjfens €[|renfprüd?Iein" : gDll. 9 (1895), S. 60^.
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?fxev fit5t ber pabft auf feinem (Et^ron /

(Sc3iert mit einer breyfadjen <Iron /

Du ftclift babey üicl taufenb platten /

Die muffen bic Reverenz abftatten / fdjöne ic. ^)

£^icr finb bie Könige aÜ3umat|I/

2Ius (gngllaub / Ungarn / Portugal! /

2lu5 5d?tt)ebcn / ©cnnemarcf unb prcuffcn /

Unb tok bie anbcrn mögen f^ciffen / fdjöne ic.

Soldj unb bergleid/en Rarität

Sinb fjier / laufft 3U / bie itjr ba fielet /

Unb gucfet tocr ba gucfen mag/

3t|r fct]t bas Ding nid^t alle Jlag / fd^önc ic."

Unb IÜ05U nun biefc q,an^<i Unterfudjung, öic bu 5U=

fammcnljängenbe DarfteUuncj ber ©oetljefdjen Kon5eptton

6od) gar 5U feljr 5U unterbrcd^cn fdjeint? IDcil es fidj 6od)

nur um eine fcfjetnbarc ,5ufaninienI?angsIofigfett Ijan5elt, tt»eil

idf bk Permutung magcn möcfjte, 6af ®oetI)e foIdje,u)enn

aud} mtttlertt>etle ftarf Dertt)anöclte Haritätenfaftenlieöer gefannt

l}at, ja, öaf fte piellcid^t nidjt gan5 oljne Bedeutung für bas

^uftanbefommen 5cr Kon5eptton finb. ^d} ftü^e mtdj bahd

nid}t auf 6ie raöebrcdjenbe Spredjmeife öes Refrains, öie mir

fdjon in jener Strafburger Briefftelle unö bann in 6en iljr

entfpredjenöen XDorten öes Prologs iineberfinöen : bk Kart=

tätenfaftenmänner u?er6en audj 5U (Soettjes ^eit nodj XDälfdje

gemefen fein, un5 5a fann fid) 6ies Kabebredjen als He=

minifcen5 an il?re Profaausrufe erflären, oljnc öaf u?ir Perfe

Dal^intcr sunädjft bie aftucüe Stropl^e:

5ef|t luic bes Kiiyfers UTajcftät /

3n bcm Procesf anbäd?tig gebt /

fjerr Pater IDoIff fdjieidjt audj mit ein/

Unb n?ill mit in bm Sdjaff^StaU feyn / fc^öne ic.
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als Pennittlun(3 anjunel^mcn braudjcn. Tiüd} öaf Papft unb

Kaifer un5 Clcrtfey bovt wk bei ©octl^c porc^efül^rt tr>er6en,

— aud) tjier fönntc öie ®IcidjI?eit öer tljatfädjiid} im Kaften

I^intcicinanöcr gc5dgten ^igurcn öen (^ufammen I^ang crflären.

Dagegen fdjeint es mir auffallcnö 5U fein, öaf jenes Ders-

maf, öas n?ir oben als öas Dersmaf 6er edjten Paritäten*

faftenlieber ermittelten, öer paarmeife gereimt auftretenöe, 5um

Knittelrers neigende jambifdje Picrfilbler, nun audj in öen

Uruerfen öes ®oetI?efcfjen Karitätenfaftenprologs fidj finöet:

„Tldj [d?au [tc qiid ftc Fomm I]erbc\'!

Der pabit unb Katfer unb Clertfei!"

Das fönnte gan5 gut roörtlid? in öem Hamburger 0pernIicö

rorfommen. Hun unrö ftd) freilid? ein (Einmanö er=

i}'£b^n. ^ier f)anöelt es ftdj ja bei ®oetI)e, fo mirö man fagen,

einfad} um öen r>on ßans Sad)s übernommenen l^nitteluers,

unö öie Ubereinftimmung mit jenem Persmaf öer ^uiifaften-

Iteöer ift eine rein 5ufällige. So cinfad) fd^eint mir öie Sali|^

aber öodj nid)t 5U liegen. (Erftlidj Ijat 3a>ar jener Kon5eptions=

brief üom ^a\:)v^ 1(770 öen größeren Ceil öer 2lnpreifung in

Profa aufgelöft; öie entfdjeiöenöe Stelle aber, öie Öann audj

nodj 1(77^ 5u öem gleidjen Sdjluf^ unö Keimu^ort fül^rt, 5eigt

and} Ijier, 5U einer (5eit, öa r>on i)ans Sadjfens (£influf nodj

nidjt öie Heöe fein fann, öen gleid^en Kt^yt^i^^us:

„Die pabft mit feine Klcrifcy".

Vinb ferner fmö öie beiöen Prologr>erfe, auf öie es fjier an=

fommt, nid}t fo einfadj als ein beliebig Ijeraus5ugreifenöer

Ceil öes <San5en 5U bel^anöeln; es u?uröe uns pielmeljr fd^on

frütjer flar, öaf fie mit il)rem gän5lid) ifolierten lPälfdj=

Deutfd? 5a»eifellos öen öem Didjter fdjon gegebenen Kern öer

Didjtung bilöen, an öen fid) öas Übrige erft anglieöert. Hidjt

nadj f^ans Sadjfifdjem HE^y^^i^^u^ i)ab^n fidj öiefe feilen
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geformt, ricimetjr tft bas Umgefeljrte burdjaus tpaljrfdjcm'

Itdjer: öer Ht^y^I^mus öcr ®U(J!aftenIte5cr, öer in 6cm Ptdjtcr

feit feiner pieüeidjt allercrften cd}t ®oetI?efd^en Konseption flang,

brad^te nadjljer öie überrafdjenö bcrcitrpiUige Ztufnaljme 5es

gleid^artigen £)ans Sadjfifdjen Ht^ytljmus mit 5U Stanbe un6

tt>ar fomit für öie ^erbeifüf^rung bes (Einfluffes, öen 6er alte

Did)tcr auf 6en jungen ®oeti;c gemann, pon nidjt geringer

3e6eutung. IDenn es lüeiter unten gelingen u?ir6, 5U 5eigen,

6af 6ie erfte fünftlerifdje 2lusgeftaltung 6er Haritäten?aften=

fonseption un6 6ie 2le5eption £)ans Sadjftfdjer Didjtnjcife in

6enfelben ^eitpunft fallen, fo rDir6 6ie Ijier porgetragene

Cijeorie, tüie \d} glaube, an XDaljrfdjeinlidjfeit fel?r getrinnen.

Sin6 aber ®oettje nun Perfe n?ie 6ie oben bel?an6eltcn

befannt gemefen, fo ert^ebt fidj 6ie rreitere fraget maren es

nur Perfe, wk er fie mirflid^ aus 6em IlTunö 6er Haritäten=

faftenmänner r>erneljmen fonnte, 06er roaren es üielleid^t 2lb-

fömmlinge jener paroöie, non 6er mir oben gefprodjen

l)ab(tn?'^) ^ür eine Befanntfdjaft ®oett?es mit 6er Paro6ie

fönnte 6er Umftan6 fpredjen, 6af il^m 6ann I^ier fdjon 6er

®c6anfe in 6ie Seele gelegt mor6en roäre, einselne 6er

rafd^ rorüber^ieljenöen ©eftalten mit fnappem Spott in6i=

r>i6uellerer Ztrt 5U be6enfen. 2lber audj nodj ein an6eres. 3"
öer oben rafcf? übergangenen IlTufterung moöerncr 2?aritäten,

öie öas paroöiftifdje (Seöidjt in feinem legten Ceile bietet,

taud)en rerfdjieöenc ^eftalten auf, öie in ®oetIjes 3ugcnö=

öidjtung eine KoIIe fpielen, oljne öaf mir bisljcr einen 2tn=

{jalt für öie 2trt gefjabt Ijätten, in öer (Soett)es Befanntfdjaft

mit iljnen 5U Stanöe gekommen ift. (£5 tjanöelt ftdj um öen

^) Pag ftc, nadjbem ftc unmobcrn geworben waren, scttgemäi? auf»

gcfnfd^t iDurben, ift oben 5. 20, 2Inm. gesetgt tt>orben; babei l^anbelt

CS fid/ aüerbings nur um eine Differens ron ujenigen 3<i^fß"'
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,,^auft" unö um ^^^anstDurfts ^odjjcit". Da 6ic in Betrad^t

fommenöcn fcd^s 5tropI)cn (5^—59) audj im übrigen mol?!

Dolfsfun6lid}cs 3"tercffc traben, mögen fie Ijier als le^te Probe

aus jener Paroöic mitgeteilt n^eröen:

„Des Conti lange Ha§ aus PoI^Ien /

(£in Strtrf bcn Xlkol £tft gcftotjlen /

^ean Bartl^ens lange (Eobacfs^'Pfetjfc /

§iDev Klauen von bem Dogel (Sretffc / fdjöne.

Pen €rmel fül^rt bcr Sdjtlbfd^c Hattj/

<5ant5 €I]renreft 3U feinem Staat / ')

Don (EuIen'Spiegels £^aug ein Sparren /

Horf / IPamms unb f^ofen üon CIau§ Harren / fdjönc.

Der lüeifenfclfdje Sauer-f^unb /

Der lebet nod] frifdj unb gefunb /

ITeil er i>en trcuften Cammcrab

2ln bcm^) i^ans 2Irfdj ron Kippadj f^at / fdjönc.

f^ier tft ber [eelge polter f^anß

Unb friffct eine roI]e (San§ /

Set^t roie bie purfdjc ber Prinsipalcn /

Das (Selb vor il]r (Sebacfens sat^Ien / fdjöne.

JTTa^ Dogt von Drcgbcn unb von §ei^ /

Die fit3en beyfanimen beyberfeits /

Marcolphus unb ber Heincfc^j^uc^s

Don Kübesal^I ein großer Kucfs / fdjönc.

(Ein £eip3iger Studenten^SpiegcI

(Ein f^äüfdjer^) 3ubeliften*>prügel /

(Ein SdjIage^Degen oon 3ena raus/

(Ein JDittenbergifd^er Saufaus / fdjöne.

1) So aus bem jüngeren Drucf ftatt bes älteren „Statt".

2) 3tti Drucf „ben"; ber jüngere l^at ridjtig „bem".

5) 3m Drucf f^ällfdjen; ber anbere tjat „Ejällifdjer".

*) Der jüngere Drucf t^at „pietiften".
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^icr f^abcrt ir>ir alfo 5unäd?ft 6en f^ans ron Ktppacfj, öer

hnvdf 5te Scenc in 2Iuerbadjs Heller berüljmt gemorben tft;

er crfdjcint tpte audf anbzvwävts mit feinem PoUen Zcamen.

XDäljrenö als öer bisljer frütjefte Cermin feines litterarifdjen

2(uftretens bas ^al)V :(756 galt, wo er fidj bei Crömer, 6em

Deutfdjfranjofen, fonöerbarer IPeife alfo audj in einer tDäIfdj=^

^eutfdjen Spljäre finöet, vüdt er I^icr in 5as 3*^^^^ U^'k [obzv

Tiod} frül^er?) jurücf ; übrigens erfdjeint er audj, allerbtngs mit

einem verfeinerten Familiennamen, in öer fd)on oWn 5itierten

J^amburger (Dper „Die £^eip5iger IHeffe" vom 3at}re ;(7J(0;

Cattjarina fdjmäljt 6en 3uöen, 6cr fie füffen will, mit 5en

XDorten (I, 6):

„Bfans Dumm oon Htppadj! Hein / es muffen

IPoI^I t|übfdjer Sübgen feyn."

irtit feinem üoUen Hamen aber erfcf^cint ^err ^ans aud}

bei ®oetf)e in öen PerfonenDer5cid}niffen, öie öie Paralipomena

5U „£)ansu7urfts ^od)5eit" bieten; mit iljm Tilai^ . . .

ron Dresben unö ein anöerer IlTa^, öer freilid? nidjt nad}

^ei^, fonbern nad? XDeimar benannt ift. 3^^^ ^^
^f^

pielletdjt

Tiid}t unmöglid?, ba^ (Boettjes (ßebanfe, 5U £)anstr>urfts

f^odj5eit alles 5U rerfammcin, „was bie beutfdje XDelt an

grofen Hamen nur entl^ält", in feinem Keim auf bie Harren-

galerie 5urücf5ufül}ren ift, bie in unfern Stropl^cn präfentiert

trirb: fo ftnb benn aud] (£uIonfpiegcI unb (Elaus Harr in

i>ie bei ®oetI?e fdjlieflidj bod} dwas anbers geartete ^od}^dtS'

gefellfd^aft ^hineingeraten. Hatürlidj fann es fid) nur um
^eminiscen^en l^anbeln, bie in bcm IlToment bei ®oetI}e auf*

landeten, wo er fid) micber einmal burd) bie Bcljanblung bcs

alten Bubenfpiels „^ans IDurfts f^od^^cit" in bie 2ttmofpI]äre

u?agte, in ber il)m einft bie fünftlcrifd]e Bebeutung bes Kari=

tätenfaftens unb feiner Pocfie aufgegangen tc>ar. Die fcd)s

5ule^t angcfütjrten Stropljen fdjeincn bas Karitätenfaftenlieb
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in lofaler ^infid)t in bas ^äd}fi'\d}4iiüvuK}i'\d}c Gebiet 3U Der-

meifcni), unö fo fönntc (Soetljc 6cn 2(bfömniling öiefes

Cieöes, öcr iljni dvoa bcfannt gemorbcn ift, fcfjon in i^eipsi^

gcfjört Ijaben; nur ba^ iijm 6cr fünftlerifdje IDcrt öiefer 6urd^

unö bnrd} unfünftlcrifdjcn Keimerei erft fpäter aufgegangen

ift, gcraöc fo lüie and} 6er ,,^auft" it?m 5mar fdjon in öen

fedj5iger ^a[}vm befannt rrar, aber erft in Straf^burg iljm

feine rerborgcne ®röfe rerriet.

Die IHöglidjfeit, ba^ (Boetfje einem Karitätenfaftenlieö juerft

in £eip5ig begegnet ift, läft fid? vooi^l nod} einleudjtenber madjen,

inbem tt>ir 5eigen, öaf 6iefe Did)tung nodj eine lange Tladi-

gefdjidjte l^at, 6ie bis jum Zlusgang bes 3^I?i^l?unöerts fütjrt unö

meift auf fädjfifdjem Boöen, ja faft ausfdjlic^lid} in Seip^ig

fpielt. Der erfte, 5er 6as Cljema aufnintmt, ift öer übelbefannte

Picanöer alias J^enrici in Ceipsig, 6er fein gan5 gen?if ror^

I^anöenes fleines Calent 6es lieben Brotes n^egen im Dienft 6er

6amals üblidjen, all5u6eutlid]en ^od)5eitspoefie r>erfommen laffen

mufte; in feinen fünf Bän6e umfaffenöen „€rnft=Sdjer^I?afften

un6 Satyrifd^en <Be6id)ten" ift, n?ie nod? Ijeutin öen Sammlungen

r>on PoIteraben6= unö i)odj5eitsfd]er5en, jeöer Stanö öcs 2111=

tagslebens öasu reröammt, einen ®Iü(Jn?unfdjreimer por ba5-

jungrermäfjlte Paar treten 5U laffen, unö fo fel^It öenn aud?

öer Haritäten!aftenmann nid)t. IDenn tDir t>on einer perein*

gelten Stropf^e eines Quoölibets aus öem 3aljre ^737 ah^

feigen 2), fommt Ijier ein picanöerfdjcs Quoölibet in Betradjt,.

*) 2Iud? bic poltttfdjeu Stropt^cn bes crftcn (Ectis tpctfcn auf einen

<Liliir\ad}\en als Derfaffer tjtn; &te Umarbeitung cor ^706 i)ai}eg,en ift,

obn)oI]I aud? t^ier von bem „tapffercn ^fricbrid? Jtuguft" bic Hebe ift,

bodi mit it^rcn Sympattiten 3U fel^r auf fdjujebifdjer Seite, um in bie

gicidjc (Segenb 3U gel^ören.

2) a. a. ®. 5 (£eip3tg ^75 0, 5. s^.
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bas 5n?ar unöattert ift, öurdj feine (£tnor6nung i) aber vzv-

rät, 6af es ](729 entftanbcn tft. ^us 6er üHaffe 6er belegen-

Ijeits6idjtung £)enrids ragt es 6a6urcf} einigermafen Ijeraus,

6af es erft in 6en allerle^tcn feilen eine Zlnfpielung auf 6as

junge Paar bringt, im übrigen roUftän6ig für fid? allein be=

fteljen fann. 3" metrifdjer f^inftd)t fin6en a>ir Ijier nur

5um tTeil <5ufammenijang mit 6er rorl^er befprodjenen Hari=

tätenfaftenpoefte: neben pierljebig jambifdjen andf freie Perfe

un6 medjfelnöe Keimftellung ; aud^ 6er Kefrain ift I^ier nidjt

beibeljalten. Dagegen 5eigt ftd) eine inljaltlid^e Ubereinftimmung

infofern, als aud} Pican6ers Haritätenmann 5uerft allert)an6

poI!sfun6Iid? intereffante ^iguren auf5eigt: (Eulenfpiegel un6

Hübe5aljl fin6 aud} 6abei, 6aneben aber fällt 6iesmal aud?

ein „^auftfplitter" ab:

„Sdjön Spteltrcrrf! fd^öne Hantäten!

f^abt 2lc^t, ttjr ^crren, fel^t einmal)!,

£^ter fpielt ITTagtftcr Hübesat]!

JTTtt Doctor ^fauften ben ptanetcn,

Sctjt bort ein 3"^i'3"ifrf? Sdjmetn,

Doli 23ter, JEobacf unb Sranteioctn,

2In bcnen XPänben taume!nb fd^!etc^en,

3n Pcutfdjianb Ijat man aud? bergletdjen.

Sel^t, meine f^erren, n^etter fort,

f?tcr tft ber pla^, ba ftel^t ber (Drttj,

Wo (£u!cnfptc9e! tjin begraben,

(Es ift !)ter nodj ein !eeres (fe!b,

(Ein guter j^reunb fan ot^ne (Selb

Sd^on noc^ ein Hul|e-P!äögcn iiaben."

(Eigentlidje ^eitanfpielungcn fin6en fidj nid)t n?ie in 6en

früljer beljan6elten ^aritätenfaftenge6id}ten, fon6ern neben 6en

üblid^en Sd}cr5en („€in Kauffmann, 6er mit leidjter lUül}

1) a. a. <D. 3 (£ctp3t9 ^732), 5. 28-^ ff.



- 3\ —
Öar nicfjt, aud} niemaljls falfdj gcfdjiüoren") nur eine 2tn5aI)I

offenbar örtlidjer Ztnfpielungen, bu 6ie ifofali^iftorifcr ent==

5iffern mögen; bemerfensirert ift mit Hücffidjt auf öie, tote

fid} 5etgcn mirö, Dcrmanöte 'EnttDtctIung 5es Karitätenfaften^^

motirs bei ®octFje, 6cr smeitc Ceti öes (Beöidjtes^ 6er mit

öen tDorten beginnt:

„Xlodi bcffcr tjtn, gebt 2Idjtung brauf,

Sdjiteft ficfj ber ZTarrcn 3at^r-inar(ft auf.

Sc^ön Sptcitpcrcf ! fdjönc Haritäten!"

6ie öann folgende ^(ufsäljlung öer Cebensnarren ftro^t 6ann

freilid? von Cririalität unö unfünfticrifdjer Deutlidjfeit:

„5d?aut, toic ber ^crr von lüinbfang protjt,

lüic er von (Solb unb Silber ftro^t,

Utib ftccft in Sc^ulb unb taufenb Hött^cn" uft». ufiD.

2(bcr aud} in öcr oljne 2(utornamen überlieferten PoIfs=

öidjtung finben mir öie Karitätenfaftenpoefte nodf einmal

ipieöer unb ^wav in ber 5meiten £)älfte bes 3^^i^^unberts unb

iDiebcr in i^eip5ig. Um bas 3<^^^ 1^86 lief bie bortige

Solbrigfdje Budjbrucfcrei, bie bamals eine ^ülle jüegcnber

Ciebcrijefte in bzn Perfetjr bradjte, in bcnen PoIfs= unb

Kunftpoefie bes (8. ^aiivl^unbevts 5U traulidjem Perein ftdj

gefellen, aud} ,,^ünf fd}öne neue Cieber ®ebru(Jt in biefem

3al?r" ausgeEjen, unter benen aud? ein ^aritätenfaftenlieb ftdj

finbeti). Die erfte ber neunseljn Stropt^en lautet Ijier foI=

genbermafen:

Das ift ber fdjöne £eidjen3ug,

als man 2'^iob 3U ®rabc trug;

*) Berliner Sammelbanb Yd 190^ 2Iuf biefcn Drucf unb bret

3tcmltcf? wortgetreu ba^u ftimmcnbe 2Ibbru(fe bes gleid?en Urfprungs I^at

21. Kopp in einem fdjon früf|er 3itierten Jtuffa^ : fjans Sad^fens €fjren-

fprüdjlein, §DU. 9, 5. 602 ff. aufmerffam gcmacfjt; bie übrigen

Sdjöncraritätenfaftenbidjtungcn !ennt er nid^t.
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bort fcljt tt\t (flor unb (Eüd;cr ujcl^n,

unb rorn bcn 3""9cn mit bcm Krcujc gebn.

Sd^önc Spieictoerf ! Scfjöne Karttät!

bella Katt|rine! fd/armante IHargretl^!

fdjönc SpicIetDerf! o fdjönc Harttät!

^ter rerraten Dcrsmaf unb Refrain oljnc IDettcres, öaf

rüir es mit einem 6ireften Ztbfömmling jener Cieöer aus 6em

Einfang 6es J^^^^unöerts 5U ll^un Ijaben. 3^ ein5elnen

freilidj ift alles anbers gen?or6en; nur bei öer Hufsäljlung

öer biblifdjen Haritäten finöet ftd? nod} ein öeutlidjer Zlnflang:

Der Zebedeus £obefan /

3ft tjter mit feinem Sdjiffcrfat^n /

Zacheus auf bem HTauIber^Saum /

f^at aud} in biefem Kaften Kaum/

^86:
§ad?äu5 auf bem ITtauIbeerbaum

tjätt aud^ in meinem Kaften Haum;
bodj iDeil idi itjn nidjt tjab bcfommcn,

l]ab id; itjn audj nidjt mitgenommen.

Der ^ufammenljang aber 5eigt fid^ ferner aucf? öarin,

baf unter foldje f^armlofigfeiten einige Stropljen mit mobernen

5eitgefdjid}tlid}en 2lnfpielungen fteljen ; aus ber einen von il^nen,

bie fxd} auf bie berüljmte Perteibigung üon Gibraltar burdj

0. 21. (EUiot besiel^t, ^at 2t. Kopp gefdjioffen, ba^ bie r>or=

liegenbe (Seftalt bes Cicbes aus bem 3al?re :(782 IjerrüEjren

mag. IDie Hed)t er aber mit bem porfid)tigen (^ufa^ I^at,

baf bas gan5e ^ebidjt audj älter fein fönne, seigt fdjon bie

fünfte Stropt^e:

„® Kriegsgefdjrey, KanonenFnaü,

Der 5d/trerbter £ärm unb paufenfdjaü.

Die gan3c lüclt erl^cbct fid^.

Siel^ ha: ^vod HTäusIcin beigen ftdj."

Diefer Spott fann ftdj nur auf bm Bayrifdjen (Erbfolge-

frieg besiel^en, ber im Polfsnmnb aud} als "Kartoffclfricg

r>ert^ö{)nt tDurbe; bie 5tropI]e muf alfo \778 ober, ^ 779 ß"^*

ftanben fein. £s l^anbelt fid) alfo offenbar um ein längft
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porljanöencs Cieö, 6effcn nidjt aftu eile Stropi^en mel^r oöet

toenicjcr rcränöert lüeitcr^egcben aniröcn, iräijrenb auferöem

aftuclle Stropl^en neu öa^ugebichtet oöer mofjl audf micöer

ausgemerzt mürben. (Eine öiefer Raffungen mag ®oetI}e fd}on

(£n6e bzv fcd?5igcr Jatjrc in Ceipsig 5U ®efid}t gekommen

fein; von einer öer nicbt aftuellen Stropf^en, öic üielleidjt für

(Soetlje befonöers beöeutungsroU getüorben ift, tüerben mir

fpäter in anberm ^ufammenl^ang nodj 5U fpredjen l}ahzn.

JUeE^r aus 6em ^ufammcnljang fällt ein ebenfalls bei SoU
brig in Ceip5ig gebruiftes, r>on 6en oben ertoäl^nten unab=

I^ängiges Haritätenfaftengebidjt i), tDeil es metrifdj öurdjaus

ahwcidit unö audj öen Kefrain md}t aufmeift; mit 6en älteren

®e6id}ten ftimmt es in öem Beftreben überein, 6as lDäIfd}=

beutfdj öer Karitätenfaftenmänner 5U djarafterifieren. 2tu5

il^m fei Ijier nur, mit Hücffidjt auf €>oettje, eine einsige Stropl^e

angefüljrt

:

„Paritäten ftn 3U fcf|n,

ood} bas parabifel,

€0 unb Tlbam brtnne gefjn,

munter wie btc IDicfcI;

bis btc (Engel mit bte Sdjwexi

fomm, unb ftc rausjage loerb.

(Srogc Karttäten!"

Die Stropijenform Ijat 3- ®- 3^^c>bis moljl r>or 177^

rerfaftes (ßeöidjt „ZTtomus''^) aufgegeben, in 6em öiefer gött-

lidje Karitätcnfaftenmann cor 6en (Söttern 6es ©lymps er-

fdjeint unö fte bittet:

„§u feinen fdjönen Haritäten

(Ein loentg näl^cr titnsutreten;"

dagegen ift, mie man fietjt, öas Persma^ öas alte, unb audj

') 3" <>c"i oben ertoälinten Sammclbanbe bcr Kgl. Bibliotljef

3u Berlin (Yd 7900. Bei Kopp ntcfjt genannt.

') Sämmtl. IPerfe 2 (§iirtcf? ^825), 5. {^2 ff.

fjerrmann, ^aifnnarttsft^. 5
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aus öer 2luf5äljlung 6er Hantäten im einzelnen geljt tjerpor,

öaf öem Perfaffer bu alten £ie6er nid^t fremö geblieben ftnö:

figuriert ba bod} unter anöerm aud? (Eulenfpiegel unö

„Doftor ^auft mit feinen Ceufeln". Unö enölid? ftellt fxdf

nod} einmal rollftänöig in öen grofen ^ufammentjang eine

Didjtung Ijinein, 6ie öem 3"^'ilt "<^<^ <ius 6er 5rr>eiten ^älfte

6er neunsiger ^al}vc f?errüt?ren muf. (Es ift 6as ®e6id?t

„Der ®U(ffaften" pon "Klamer Sdjmi6ti). ^leidj 6ie erfte

Stroplje 5eigt 6ic allernädjfte Pera»an6tfdjaft mit 6em (£tn=

gang 6es alten ®e6id)ts pon ](705:

„^di bin ein guter iDcIfd/er IHann,

Der Pcutfdje fteljt mtr's an ber Hafen an.

3<^ Bin nidjt längft aus lüelfdjlanb fommen,

Da iiab' id? meinen Kaften mitgenommen.

<D fdjöne Haritätl Sdjarmantc Katl^artn'!

(D belle HTargaretl^c! ® fd/ön Spielrocrf!"

Un6 faft gan5 tpie 6ort entljalten 6ie übrigen Stropi^en

— im ®an5en ftn6 es 3^ — ein Durdjeinan6er befonöers

pon biblifd^en unö pon 5eitgefdjidjtlidjen, namentlid} politifdjen,

Ijier aber aud? litterarifdjen, Stropl^en; audf in 6er 2tnorönung

(Papft, "Kavbmäk, Kaifer, Könige) 5eigt fid? öie Berül^rung

mit öer alten Did^tung, unö im einseinen perrät öer Stil öas

Bemül^en, nidjt fon^ol^l mit inöipiöuellem tPi^ 5U glänsen

als öen Con öes alten Polfsfpafes 5U treffen. Damit ift öie

eigentlidje Karitätenfaftenöidjtung öiefer geraöe faft ein 2al:)V'

Ijunöert alt getporöenen Craöition audj am (Enöe^); „Sd^öne

i) Klamcr Sc^mibt, £cben unb tüerfe \ (Stuttgart ^826) 5. 399 ff.

^) <£in ZXad^bvud bes Solbrigfcfjen liebes erfcf^cint nod} etwa 1807

bci £ittfa§ in Berlin. Die poefie bes HaritätenFaftenmannes in (SciglerS

£eip3iger IHegfcencn (ison) 5. ; 7 ff. ift eine gans anbcrc; fein Konfurrent

frcilidj 3eigt noc^ 2Jbam unb <Sva unb bic I^eilige iTTagbalenc, aber bas

ift bamals offenbar fdjon gans unmobern unb im 2Ibftcrbcn. Pgl. Hadjtrag.
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Jlaritätcn, Sdjarmantc liatljarin'!" erflingt ntd)t länger;

nidjt ailiu lange metjr, unö öes ^U(Jfäftncrs ©lasbrenner

„^rr, ein anber Bil6" u>ir6 5um geflügelten IDort.

3nT adjtjeljnten 3<J^^^u"^*-'^t aber fd^eint öer 2lusruf:

„S(i}öm Paritäten" ebenfalls geraöe5u geflügeltes IPort 5U

fein. Die folgenöen Belege, öie jum Ceil (Srimnis lDörter=

bud) gefammelt I)at, fütjren tnieöer faft fammt unb fonöers

nadj Ceipjig. Der ältcftc freilidj nidjt: „Sdjönc Rarete!

Scfjöne SpiI?len?er(J!" beginnt öer Cttcl einer nadj ®. ^art«

migs 2tnnal?mei) por 1(730 gebrucften Sdjmäl^fdjrift gegen

6ie Hefornmtion, 6ic einen fingierten t)erIagsort unö als Per-

faffer Kilian Bruftflecf, CI?omas Blaufuf unö Don ^ifdjott

Cavallero de la Manca nennt, aber mit iijren 3"^<^^^ fdjn?er=

lid) naä) £eip5ig rerlegt tueröen fann. Dagegen geijören Ijier-

I^er 2tnfpielungen bei Crömer, öem Deutfd)fran5ofen, unö in

Jlabeners Satiren. 2>'^ Seffmgs „^ung^zm ®ele{jrten" {{7^7;

lll, 3) fagt Ofette 5um Damis: „(£in IPeltmeifer oljne Bart

unö ein Heöner, öer nod} nidjt niünöig ifti fdjöne Kart=

täten" !2). „0! sene Rarite" ruft öer ^reiljerr pon Sdjönaidj

^75^ in feiner „2teftt)eti! in einer Huf"^) fpottenö gegen=

über einer Klopftocfifdjen Sd^ilöerung öes „mitternädjtlid^en

Bergs" unö fdjiägt angefid^ts foldjer „Seltenljeiten" öie €in=

fül^rung einer neuen rtjetorifd^en ^igur „Karitätenfaften" por.

2tus Ceip5ig tjinaus füljrt uns eine £)eröerfdje Hesenfion pom
3al)re \760'*); einer Cacitusüberfe^ung, iljrem „(Sefcfjmiere"

1) 2I£(5. 10, S. ^^4:7.

^) 3in 'kl- itttcraturbrtef (^759) ftel^t: „Unb nun madjcn Sie Stdj

fertig, in ben feltfamften Haritätcnfaften 3U gucfcn!"

3) f^cr. üon Köftcr (2ScrItn 1900: D£D. 70— 8 5. 258. <£tn

„Haritätenfaficn" witb audj corl^er fd/on (a. a. <D. 5. 27) criDäljnt; oon

biefcr Stelle toirb fpätcr nod? btc Hebe fein.

*) IDerPe tjer. ü. Supt^an ^, S. 333.

3*
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unö „Icotentpuft" gegenüber ruft Jjeröer aus: „. . . ba Pa=
rallelanefboten, unb fd^öne Paritäten unö fdjöne Spielmcrfe"»

Xüteber alfo uJtrb bas Symbol im perädjtlidjften Sinne ge=

braudjt. IDieöer nad} S^eipsig öagegen fdjeint mir ein fleines

©ebidjt 5U geijören, öcffen Perfaffer uns nid)t befannt ift:

in eine Uniperfitätsftaöt jebenfaüs; tpenigftens jeigen 6ie 2ln=

fpielungen, 6af 6er Perfaffer ein Stuöent ift, unö ba er aud}

ein 0pernl?aus gefeiten Ijaben muf, voivb an £eip5ig, öeffen

Stubenten fo gern nad} Dresöen fuljren, in erfter Heilje 5U

benfen fein. Die Perfe lauten:

„Dtcges tft bas Btib bcr VOdt,

Die man für btc beftc tjält

:

^afl rote eine ITTörbcrgrubc,

^aft ir>tc eines Burfdjen Stube,

^aft fo tüte ein Ö)pernt^aus,

ifaft lüic ein ITTagifterfdjmaus,

(faft lüie Köpfe üon poeten,

^faft tt>ie fc^önc Hantäten,

^aft iDte abgefegtes (Selb

5iet|t ftc aus, bie befte IPelt."

Der Uberlieferer biefes (ßebidjtes aber ift fein anbercr

als — ber junge ®oetI)e. (Er i}ai es am 28. 2(uguft ^765^

an feinem fiebseljnten Geburtstag alfo unb fur5 üor feinem

Ztbgange 5ur Uniüerfität, bem ^ranffurter ^reunbe ^riebrid^

ilTafimilian ZlToors ins Stammbudj gefdjrieben i). Sdjn?er=

lidj ijanbelt es ftdj Ijier um eine Did^tung bes jungen ®oetI?e

felbft: bie t)erfe finb im €>egenfa^ 5U bcn fedjs nodj folgen*

ben, un5n3eifell?aft r»on Goetlje tjerrüljrenben fedjs feilen in

Gänfefüfdjen eingefdj [offen unb r>on bcn Goetljefdjen burd?

einen Stvid} getrennt; fie finb pon iljnen metrifdj unb aud^

bem IPefen nadj perfd^ieben. Denn jene fedjs legten Perfe

') Per junge (Soetl^e I, 5. 85; pgl. III, 5. 7(0.
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bieten ntdjts tDte eine einigennafen ftnnlofe jntpror>ifation,

vok fte ttjoljl öer Ejinmirft 5er 511 einer Stegreifeintragung

9e5n?ungen mir6. Um fie nidjt allein 5U bieten, lief 5er junge

^oetI]e iljr jenes von einem an5ern Perfaffer l)errül?ren5e

„lDeItbiI5" Dorangel^en. ©an^ gelegentlid? un5 otjne näljere

<£rflärung ift öer SdjöneraritätcnFaften Ijier mit 5er XDelt,

mit „5er Harren 3aljrmarft" perglicfjen ; immerljin modjte

eine leife 2tnregung öaron für ^oetfje ausgeljen, 5er 5ann

5ie Sdjöncraritätenfaftenpoefte öer Ceip5iger Sptjäre tDeitere

Haljrung r>erlief?, tDenngleidj 5ie entfd?ei5cn5e un5 felbftänöigc

Kon5eption erft fpäter 5U Stanöe fam.

XDer befonöcrs fombinationsfrol? ift, fann enölid) nodf

eine le^te ^aritätenfaftenanfpielung 5ireft in 5iefen 5ule^t an==

geöeuteten ^ufammenl^ang rücfen. Sie getjört u?ie5er nacJj

^eip5ig: „£eip5ig, 5en 2^. HoDember ^768" ift fie öatiert,

un5 fie ragt 5a5urd? aus öer ITcaffe öer bisljer mitgeteilten

^eugniffe Ijeraus, öaf öas reradjtete Spiel öes Karitäten^

faftens Ijier 5U einem öurd)aus ernft erfaßten Symbol ge*

tDoröen ift, üiel entfdjieöener nod} als in jenem Perfe, öer in

ZTtoors' Stammbudj ftel^t. Der Derfaffer öes (Seöidjtes, um
öas es fid) Ijanöelt, ift 3^^^"" Benjamin ZITidjaelis, (Bleims

Sdjüler mie ^acobi unö Klamer Sdjmiöt; von fdjmerer

l^ranfljeit faum genefen, ridjtete er an öen (Erfurter Sdjmiö

eine poetifdje (Epiftel, öie mit folgenöen IPorten antjebt:

„§u I^afttg Don bcr §ctt gcbret)t,

Kaufcfjt Parität auf Karttät,

f^üpft 3tlb auf i3tlb, fliegt 3al^r auf 3al^r üorübcr:

Unb el]' mir, bcftcr ^freunb! nodj cinfcl|n, tr>as tpir fcljn,

Sdjiebt fidj Dor unfern 23Iicf ein ^fiebcr,

Unb tjci§t uns unfrc Weqe gel^n.

Uns löfen anbre ab. Die Scene toirb oertDcdpfelt

;

Die Puppen, menns bcr §cit gefällt,
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Cf^ctls übermalt, tf|ctls umgcbrec^fclt,

Unb tl^ctls wo anbers t^tngeftellt ..."

f^ter ftnö tüir allcrbings 6er @oetI?efd?en (Erfaffung öes

Symbols fcljr natjc, nur 6af inidjaelis buvd}aus beim £yrt==

fdjen bleibt, tpätjrenb u)ir, mie fid? alsbalö ^eigen tDirö, bei

©oetl^e pon pornf^crein in 6er Hälje 6e5 Dramatifd^en uns

befin6en. Befteljt ein ^ufammenfjang? ^at (Soetlje 6iefe

Perfe, 6ie 5uerft in Zlüd^aelis' „(£in5elnen ®c6id)ten" ^769,

S. 373 ge6ru(Jt tt>or6en fin6, gelefen un6 Pon 6ortt?er berpuft

o6er unbeu?uft 6as Symbol übernommen ? Der (^uf^^nmen-

Ijang fann aber nod) ein gan5 an6ercr fein. Ulidjaelis I?at

5U gleid^er «^eit mit (Soetl^e in £eip5ig ftu6iert, un6 eine Be=

fanntfdjaft 5u>ifd?en bei6en i[t um fo tpal^rfdjeinlidjer, als

bei6e in 6enfelben ^alfvcn bei ®efcr aus un6 ein gingen,

^ier fönnte (Soetlje, 6er ja jene inmierl^in fd?on eigenartige

H)en6ung im ZHoorsfdjen Stammbud) nie6ergefd}ricben o6er

gar perfaft Ijatte, etn?a gefpräd}srpeife fd)on einntal einen

biI6Iid^en 2(us6rucf gebraudjt tjaben, wk er 6ann fpäter in

6em Brief an (Engelbad? fidj fin6ct; ZHid^aelis mü^te ilfw in

treuem (Be6äd]tnis bcujaljrt un6 6ann in trüben Stun6cn für

6ie eigene Didjtung permertet }:}abzn, 2Iber fo fel^r nament*

lid} 6ie 5tt^eite Kombination locfen mag, fo voivb es ipoIjI

6odj ein «^^fall getpefen fein, 6er bei6en Didjtern 5U 6er

gleidjen 1\on5eption perF^alf. ®el?t 6er 6odj — ifkv nun

unbe5meifelbare — ^ufall fo n?eit, 6a^ bei6e Didjter fpäter

ein 6er gleidjen Spljäre angel^öriges Drama perfaft

I^aben: ^oetlje 6as 3<^^^T''^^^^tsfeft, Zllidjaelis 6ie u^eiterl^in

nodj 5U ern:)ätjnen6e ©perette „2lmors ®U(Jfaften". ^m
®an3en n?ir6 es 6abei bleiben, 6af ©oetlje eines 6er poriger

ausfül^rlidj bel}an6elten ®ucffaftenlie6er gefannt, 6af 6ie

£eip5iger Spljäre porbereiten6 gemirft traben tpir6, 6af 6ie

1
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cigcntlicfjc Konzeption öann aber bod} erft in Strafbürg 3U

Stanbc gcfonimcn ift.

Daf aber bas (Su(Jfdftcnlic6, bas (Soetlje gcfannt I^aben

mag, 5rr>ar im Ccft 6en uorl]er bel^anöelten €ie6ern äl^nlidj,

im Refrain aber ron il^ncn r>erfd}ie6en gemefen fein nmf,

läft fxd} jiemlid) ir>al)rfd)einltd7 mad)en. XDir l^aben nämlidj

nod} ein Iitterarifd}cs IDerf, bas fid], 5unäd}ft mit feinem Citel,

in öie pon jener parobiftifdjen Didjtung aus öem 2(nfang bes

ad}t5cljnten J^^?^^^"^*^''^^^ eröffnete Keifte ftellti). (£s t^eift

„Karittitenfaften. Pon öem ITTanne mit öer großen Brille

für unfere Cage. Experto crede Ruperte !" un6 ift ;(798 bei

XDeyganö in S^cipjig erfdjienen. XDieöer ein Budj, bas fidj

mit öer ZlTenfd^enfunöe befdjäftigt, a>ie jener IDinömadjer^^

traftat pom 3al)re ^753; immerijin aber ift Ijier öas

Haritätenfaftenmotiü etiras mel^r als öas 2lusl)ängcfd}ilö,

öas mit öem eigentlidjen 3"^^!^ nid)ts 5U tljun Ijat: unter

öer ^^üUe öer Bilöer, in öenen öer Perfaffer jeanpaulifterenö

fdjtoelgt, örängt fid} bod} bas Bilö öes Karitätenfaftens am
öeutlidjften in öen Poröcrgrunö. (£r er^ät^It, vou er tro^

rieler Perfudje feine ilTöglid^feit gefunöen ):)ab<i, öie Ceute

mit ifjren 5d}u?ad)ljeiten befannt 5U mad^en, unö fäf^rt öann

fort (S. 5 f.): „Hun faufte id} ein ©rgelein unö lief in öer

IDelt Ijerum, »erbanö midj mit 5eiltän5ern, Bärenfül^rern unö

anöern beuten öiefer Zlrt, unö ba id} mir einiges ®elö er=^

rrorben, lief id} mir einen Ixaften bauen, mal^Ite öie I(arr=

I^eiten öer IDelt unö lief fie öarinnen öurdj gefdjiiffene ®Iäfer

fdjauen, öamit fie redjt mödjten ins 2(uge fallen. Diefer

') Das (Sucffaftcngebtd/t auf bas neue 3al^r ^799, bas tu bcr

Dofftfd^cn Rettung t890, Ho. \ neu gebrucft unb ron ^. ^onas (ogl.

cbenba Ho- ^^0 gctPt^ mit Unrcd/t auf Scfjtllcr be5ogcn roorbcn ift, fann

gans au§er Betradjt bleiben.
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Kaften ift audj eingertdjtet 5um Sd^attcnfpiel an 6cr VOanb,

unb audi in bicfer f^tnftd}t ein n?atjrer 2larttäten=Kaften.

©rgelum, ©rgcict

Dubclbum, Subclbct

Haritäten fcyn 311 fclju, fdjönc Harttäten!"

I)iefe5 „©rgelum, 0rgelet" erflingt öann an üielcn

Stellen 6es gan5en Budjes, unter anöerm fogar in einem £ieö

auf öen Coö (5. 275):

„Uni) fomm tdj cnbltd^ ums C{|or tjcrum

Dann ift bas ©rg'Ietn ftumm

©rgclum! —
Unb meine Haritäten

£^at ntemanb Don ZTötl^cn

3d? ftet^ allein

ITTu§ cnblid? felbft in Kal^n tjincin

®tjne bas ö)rgelctn!"

Befonöers oft Ijören mir es in öem untfangreidjften

legten l\apitel bes Budjes, in öen ,,2lben6r>orfteüungen oöer

Sdjattenfpiel an 6er IDanö", öie 5um (Begenftanbe „6ie Der-

feierte IDelt" traben. Die Perfonalunion 5tt)ifd?en Karitäten=

faften= unb Sdjattenfpielmann mirö tjier tDciter burdjgcfül^rt

(5. 3^2): „. . . 2tIfo, tDer öen Karitätenfaften gefeiten Ijat,

fielet aud} bas Sdjattenfpiel an 6er IDanö. Die Cidjter aus-

gelöfdjt, mein £^ämpdjen beleudjtet 6ie BiI6er ..." ITTit

Ijerausforöernöcm „Ecce fdjau, vide gucf" (5. 357) n?irö auf

befonöers beadjten5u?erte Bilöcr aufmerffam gemadjt, unö öas

®an5e fdjlieft (S. 380) mit „©rgelum, 0rgelei, Dutelöum,

Dutelbci, öanfe t?öflid)ft für il?re (Büte! —

"

2tudj von l)ier aus fällt einiges Cidjt auf öie (Entfteljung

von ^oetl^es Didjtung. ©ffenbar Ijaben, u?as pielleidjt im

2tnfang öes 3al7rl?unöerts nod} nidjt 6er ^all geujefen ift,

mandje Karitätenfaftenmänncr nebenl]er audj Sdjattenfpiele



j'j, f^p^, f^ j rn^~r^ rrn^
,

pip r^ /rp
1±r=f 1 i n :^ 44t^^^xv^-h^^5E

ii i i 1
iiiy, iii]ir^b

,

, I
n 1

^jif-

1-i

5 1 V 17-V^- ] ,r V 1; ]/ ].. ],, l

J^aUrna ^lagc/Ca,^ ZatltiupiefU an 'her H^andt

.





— ^^ -
ge^etgt. Der Haritätcnfaften felbft wav für bas „2'^[}vmavhs-

feft" 5U ausfütjrlidjcr Darftellung nidjt nicljr 5U pcrirerten:

einmal lüeil ja bas gan3e Spiel eigcntlid^ als Blicf in öen

<Suc!faften qcbad^t wav unb ®U(Jfa[ten im (Sucffaften bodf

nxd}t upoFjI anging; anöerfeits roeil ron 6en Bilbern eines foldjen

3iüeiten ®ucffaftens nur l}ätk gerebet tr»eröen fönnen, wäl}'

renb öer Dramatifer ftrelit fid^tbar 5U madjen. 3T^"^<^i^t)in

aber }:)aüz öer ^aritätenfaftenmann für 6ie gan5e Xxonseption

eine fo beljerrfdjenbe Stellung, öaf er üon öem (Eljrenpla^

in ber abgefdjloffenen Did^tung bod} md}t r»er6rängt tDerben

fonnte, un6 fo trat öer Sdjattenfpielmann als felbftänöige

Perfönlid?feit in öie (Erfd^einung: „Cidjter U7eg! mein £ämp=

d)en nur!" (Er bringt öas geraöebred^te Dcutfd] öes Paritäten*

faftenmanns mit, öas fd^on öer Urfonseption anljaftete, unö

öen moöernifterten Kefrain öes Haritätenfaftenlieöes, nur öaf
natürlidj öer Sd^Iuf „Paritäten feyn 5U feljn, fd^öne Paritäten!"

fortgefallen unö nur ein ,,(Drgelum, orgeley öuöelöumöey!"

übrig geblieben ift. Tiud} tjier beöarf es aber rxod} öes Be==

mcifes, öaf nid?t ztiva öer 2Inonymus öes 3<^^J^cs ^798 öiefe

mufifmalenöen IDorte feinerfeits pon (Bodl^e entlel^nt l}at, fo

öaf öiefer öer (Erfinöer tpäre. Die einlas abtDeidjenöe ^orm
liefert öen Ben^eis nod) nid)t, fo u>emg lüie öas ,,DuöeIöum=

öey" öer "Kapu^inerpreöigt, öas ja audj Keminiscens fein

fann. Dagegen ^eigt eine Stelle in IPielanös „Urteil öes

Paris" üom 3al?re ^76^i), öaf (Soettje tDenigftens öen

5iDeiten Ceil öes Hefrains md}t erfunöen tjat:

„®b Dubclbum, ob Pubelbey
Per HTufcn größrer (Sünftling (cy?", —

1) VOerh l^er. d. 3. <5. (Srubcr, Bb. 7 (^82'^) 5. -^6. Dtefc

Stelle iiat in anberm gufammenl^ang fcf?on Dünger a. a. (D. 5. ;88

mit bcm 3'^l?fmarFtsfeft in Pcrbtnbung 311 bringen gefudjt.
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aus öem ,5"f^Tninent?ang gct^t Ijcrr>or, 6af öamit öte allcr^

nicbrtgftc poetifdjc Gattung lymboliftert merben foU, voas fetjr

gut auf 3<^^^ii^<^^^tslte6er v<^% ^^^ ^^i^ ftc tjier im Sinne

I^abcn. Ztber audj bas ©rgelum ©rgeley fann nidjt pon

©oetlje erfunben fein. Xiad} 6cm Cmpfang 6es 3^^'^iTt^r^tS'

feftmanuffripts fdjrcibt Betty ^acobi am 6. Hopember ^773

an öen Didjtcri): „©rgelum ©rgelcy Iluöelbumbey tjaben

tt'ir geftern einige mal^I angeftimt." Da nid)t bas ®eringfte

bafür fpridjt, ba^ @oetf)e bas IHanuffript audj mit uns per-

loren gegangenen l:{ompofttionen ausgeftattet Ifahc, bleibt

nicbts übrig als öie 2Innal}me, öaf es fid? um ein teytlicfj

unö muft!alifdj allbefanntes £ieö gel^anöelt Ijat, bas (Boetlje

einfadj übcrnaljm unb bas bie Cefer infolgebeffen ol^ne mei-

tercs 5um Portrag 5U bringen permodjten, — es fann wol}{

nur ein Stüd jenes ^{efrains fein, ben tpir oben aus bem

Karitätcnfaften Pon H798 mitteilten. Diefer Hefrain alfo ge=

Ijörte wol}\ bem Karitätenfaftenliebe an, bas \d}on für bie

allererfte Konseption bes ^al}vmavhsfi^ks feine Bebeutung fjatte.

Soldje pon aufen gegebenen (Elemente alfo fmb für bie

erften ^Infänge bes n?erbenben Kunftgebilbes mafgebenb ge=

ttiefen. ^n ben Iddjerlid} fimpeln Bilbern, mit benen ber

Karitätenfaftenmann bas f)öd)fte in ber IDelt barftellen toiU,

in ben I^olprigen, unbeutfdjen Dibelbumbey^erfen, mit benen

er fie ansupreifen fud)t, al^nt ber Didjtcr einen fünftlerifdjcn

2Iusbru<f für bas I^umoriftifdje ®efül)l, mit bem er bem be*

fdjämenb rafd)en Porübergetjen alles beffen gegenüberftetjt,

roas f\d} unb uns grof unb tpid^tig bünft. Diefes pon aufen

gegebene 2tusbrucfsmittel nimmt alsbalb neue, fpe^ififdj ®oe=

ttjefcf^e ^orm an: nod? innerljalb bes Kon^eptionsl^ergangs

') BrieftDcdjfel 3ti)tfd?cn (Soctt^e unb ^. 3- Z'^cob'i, tjcr. r. JXlar

3acobt (£eip5tg 18-^6) 5. U-
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fclbft. Der junge (Soctijc wav in 6tc Perioöe feines Gebens

eingetreten, in 6er [id}, vok 6er ^reibcrr von Sdjönborn tDenige

3cit?re fpdter gleidj bei 6er crften Befanntfcbaft bemerfte, bei

xl}m gleid) alles ins Drainatifdjc rertDan6eIte. Der Stoff, 6en

6er Diditer üorfan6, ift Iyrifdj=epifd?er 2ivU 6er Stan6punft,

Don 6em aus er bel?an6elt niir6, ift 6er 6es Karitätenfaften-

manns, 6er, mie ein (£v^äl}kv, feine ®eftalten porfübrt un6

mit feinem ^d) eingreift; ®octI?e 6agegen fdjreibt als erften

Sai^ 6ie IDorte: „3e6er I^at bod} feine Keilte in 6er IDelt,

vok im Sdjöncrraritätenfaften." Der epifcfje Permittler ift Der*

fcbir)un6en, 6ie ®cftalten 6e5 Kaftens treten felbftän6ig in

Tihiorx, — fur5, mir ftn6 aus 6em (Epifcfjen ins Dramatifdje

I)inübergefüljrt. Iln6 in 6iefer Spl)äre lebt 6as 2laritäten=

faftenmotip roeiter^). J^n 6er 5um i(^. 0ftober ^771 r>er=

faften He6e „«^um Sljafefpeares Cag" Ijeift es 2): „5l?a!e=

fpeares Cl^eater ift ein fdjöncr Paritäten Kaften, in 6em 6ie

®efdjidjte 6er IDelt Dor unfern 2tugen an 6cm unftdjtbaaren

^a6en 6er ^eit rorbeymallt." (Eine fo übcrerl^abene Stellung

freilid) i}at bas lUotiv nid)t lange bi\:}aupkn fönnen. 3^
September 6es ^al}v<is ^773 fdjreibt (Soetljc an Betty Jtacobi^}

bei ®elegenl}eit 6er llberfen6ung eines uorläufig nid)t weiter

') (Dbnc iretterc Bcbeutung ift btc Stelle im äroetten 2Ift bes

„(Sottfrteb", iDo 2lbelbaib fagt: „Sdjöne Haritäten iDÜrben mir por bie

2Iugcn fommcn" (JD. 21. 1 39, 5. 60). ^-r3 im (Söt5 beißt es „Sd/önc

Sachen".

2) W. 21. I 37, 5. ^33.

3) W. 21. IV 2, 5. U8 f. f?ier iptrb ber Brief fic^cr mit Un-

red?t in btc §eit „®ftober ober Hooember" gefct3t: er fann nicbt lange

nad) Settys 2tbretfe aus ^fran!furt (€nbe 2Iuguft )i"73) gcfdjriebcn fein

unb ift offenbar nad? Kobicns geridjtet, wo ftdj Betty mit ber j^al^Imer

unb ber I^annöüerfdpen fottc auf ber f^eimreifc noc^ eine geitlang bei

Sopljic Don fa Hodje aufljicit.
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beftiinrnbarcn , Dtelleicfjt ntd^t einmal ®oetI?efdjen XDerfcs:

„. . . unö liabi nidjts als bas Ding ba, bas Sie pielleicfjt

Tiidjt tntereffirt. Unterbeffen guc!t man in einen Sd}öncvavi-

tätenfaften, ipenn man feine ©per traben !ann." Don 6er

3öentififation mit Sl^afefpeares Dramen ift öer Didjter alfo

5urü(fgefommen unb rr»eift 5em Kaften je^t feinen pia^ unter

öer ©per an. Ztber in öer Kegion öes Dramatifdjen bleibt

«r and} biesmal.



[njtptfdjcTt I^atte ftdj ricies Heue 6cr urfprünglidjcn

Konseptton ju^efellt. So beftimmenö fte für bas tDefcn

öcr fpätcren fid^tung gemefcn fein mag, fo tr»enig tr>ar fic bod}

für ftd) ausreid^enb, eine fonfrete Sdjöpfung tjerporjubringen.

€s ift porläufig mel^r ein Prinzip als ein Bilö, mefjr eine

allgemeine ^orm, öer 5er befonöere Jnf^alt nod? feljlt; um
eine Der6eutlidjen6e Parallele r»or5ufüljren: id} Ijalk es nidjt

für unöenfbar, öaf <Soctt^e öie ^orm öes Puppenfpiels fünfte

lerifdj fonsipiert ):}at, elje il^m öer befonöere 3nl)alt öer ^fauft=

fabel naijegetreten ift. IDas öort allenfalls möglidj ift, ift

Ijier 5iemlidj getDif. ^cm allgemeine Beseidjnung öes

Sl?a!efpearefd)en Cf^eaters als Sdjöneraritätenfaften 5eigt, 6af

irenigftens bis jum ©ftober ](77( fidj 6em allgemeinen Prin=

5ip öas befonöere Bilö öes 3<^^^Tnar!ts nodj nid^t gefeilt

tjatte: in öie profane Hälje öiefcs ^albfpafes toüröe er öen

{^eiligen Sljafefpeare bod} nidjt gerücft Ijaben.

Dann aber fommt öiefer pi^antafteporgang 5U Stanöe.

Die ^olge fimpler Bilöer tDirö rom ®ucffaften Ijer beibel^alten,

ötc Bilöer felbft aber — Papft, Kaifer unö Klerifey unö

la bella Catl^arina — tüeröen ausgefdjaltet, unö an iljre Stelle

treten öie affociatin gegebenen Bilöer, öie öas runö um öen
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^uiJfaften t^erum ftdj cntfaltenöe ^aifvmavftstteihzn bukt
Va^ öiefcr f^crgang nidjt nur prtn5tpicll 6en roti DiltljcY

formulierten ®efe^en 6er ötdjterifd^en €tnbiI6ungsfraft ent-

fpridjt fonöern aud? im (Einselfall nidft etwa Ifypotljzti^df

fonftruiert ift, berpeift öie (5. 50 f.) für ^enrici feftgeftelltc

rollfommen gleid^e ^olge pfydjifd^er (Srfcfjeinungen.

Der junge ©oetlje ift Healift. (Er nimmt öie Symbole,

in öenen er öen Hieberfdjlag feiner (Sefütjle öarbietet, unb

ifjre Beftanöteile aus 6er 2lnfdjauung eines gegebenen

Stoffes, fei er litterarifdjer, fei er erlebter 2lrt. (Erft 6as

IDie 6er Ztnfdjauung freilidj, erft 6ie 2luflöfung un6 Iceu=

organifterung 6es Stoffes ergiebt 6as fpe5ififd) (Soetljefdje;

aber mir traben 6ocij ftets 6ie Pflidjt, 6ie ^rage nadj 6em

benu^ten 2lufen6ing nidjt 5U umget^en. Um es Ijier fonfret

aus5u6rü(Jen : mann l}at ®oetI?e einen !Ieinftä6tifd)en 3^^^^=

marft erlebt, tüie er im Sdjönbartfpiel 6ann gefdjilöert wivb?

€s fäme sunädjft für 6as ^rül?jaljr ^772 Darmfta6t in Be=

tradjt; aber sur ^dt 6er bei6en Darmftä6ter ^rüijjaljrsjaljr^

märftei) ift ®oetI?e fdjmerlidj 6ort gemefen: 6er erfte fan6

am Dienftag nadj St ®ertrau6, 6. Ij. im 2<^l}V<i ^772 am
(8. 2när3 ftatt, un6 an 6iefem Cage mar ®oetI?e gemif in

^ranffurt^); 5ur ^eit 6es 5meiten, 6er Dienftag por ^immel=

fatjrt, ^772 alfo^) (£n6e TXlax abgespalten mur6e, lebte er

fdjon länger als eine IDodje in IDe^Iar. ^ier in IDe^Iar

Ijat er nun aller6ings einen 3<^^^marft mitgemadjt, offenbar

öen, 6er ZRittmodj Por 3<^V""^ ftattfanö^), un6 es läft ftd?

') Hanauer fjanspater auf bas 3at]r ^78^ (Berlin Oz 27 82o) 5. 29,

2) Dgl. £ocpcr 3U XDat^rtjctt unb Dtdjtung 3, 5. 290 unb 3;5.

^) ©ftcrtt ift ^772 am 19. 2lprtl: Wcibmbadj, Calcnbartnm 5. 93.

*) f^anauer fjausoater a. a. <D. S. 3^^, bnxd} anbcrc ältere Ka*

Icnber gcftüt5t. Der 3ir>ettc Sommerjatirmarft tu n?et3lar — IHtttiDoc^

»or Bartl^olomät — fommt fcf^iperltd; met^r in Bctrad/t, benn an btefcm
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nadjtDctfen, öaf er feine t^annlofen ^reuöen 5ufammen mit

Cotte Buff gcnof unb 6af fie ifjni nadjijaltigen (£in5rucf ge=^

iiiadjt Ijabcn; id} tpüfte iDenigftcns nidjt, mie man folgenbe

Stelle eines Briefes an Keftner aus öem 2tpril 6es ^a[}vzs

\773i) anöers begreifen foll, als menn man fte als eine

2?eminifcen5 auffaft an gemeinfam pcrlebte 3^^^Tnarfts=

freu6en öes vergangenen ^aifvcs, (£s ift von 5er ^tanffurter

(Dftermeffe 6ie Ke6e, un6 mit Be5ug auf fte fagt (ßoettje:

„IDir Ijaben einen Ceufels Keuter Ijier, unö Comööien un6

Sdjatten unb Puppenfpiel, 6as fönnt iljr £otte fagen; ijätt

id} \l}v all getriefen wenn fie fommen toäre, nun aber —
lüärs audj gut — Sd^attenfpiel puppenfpiel." Da^ tr»ir Ijier

in betn legten Sai^z eine ^inöeutung auf jenen tiefften fünft=

lerifd^en Sinn öes „3<^^^Tnarftsfefts Don piunöerstDeilern''

por uns traben, a»irö ftdj gen?if nidjt bes^eifeln laffen: öen

rafdjen IDedjfel 6er <£rfdjeinungen, toie iljn 3<^f?i^TnarftstrubeI

unö Sdjattenfpiel öartl^un, I)aben €>oetl?e jene Cage a»ieöer

befonöers öeutlidj füljlen laffen, in öenen er fidj 5uerft Motten

als ^rau "Keftner rorftellen mufte. ^ber es u)äre gar 5U

gefudjt, in ®oetf)es IDorten eine Kentinifcens an einen Kon-

5eptions{jergang r>om Sommer ^772 5U fudjen unö öarauft)in

öen IDe^Iarer 3<^^'^^^^i^^t als öas Hrbilö öes piunöersn^eiler

ansufpredjen : es ift eine ^eminifcens pielmeljr an öas fertige

Drama, öas trenige XDodjen Dorther 5um Zlbfdjluf gefommen

tüar unö nun eine naljeliegenöe unö, u>ie öas öfter porfoittmt,

nur öem Didjter felbft üerftänölidje 2tnfpielung ermöglid)t.

Sonft Ijätte t^ier öie gar 5U gern an äuferlidje Übereinftim-

mung fid} Ijaltenöe Biograpljenpljilologie einen befonöers

^aqe, betn [<). 2luguft, roanbertc (Soetf^c (pgl. f^crbft, (Soctl^c in Ife^*

lar, ^88^, 5. ^56) mit ITIercf von (Stegen nad} lüe^lar, unb am Zlad^^

mittagc bes 20. fet^rtc er bereits nadi (Siegen 3urücf.

1) W. 21. IV 2, 5. 79.
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gÜTtfttgen ^tnfnüpfurtgspunft. piunbcrstDeilern wäxz VOni^lav,

alfo iräre öcr ilmtmann, öer in ©octijes Did^tung auftritt,

„natürlid)" 6cr 2tmtmann Buff, Cottens Pater. 2lber es

ftimmt eben nur äuferlid). Der 2tmtmann Buff ift Deutfdj=^

oröensamtmann, I^at alfo in ftäbtifcfjcn 2tngelcgenljeiten nidjt

bas (Seringftc 5U fagcn; 6es 2Imtmanns IDoIjnung, öer

öeutfdje 2}of, lag in einer tüinfligen Seitenftrafe, in öer fxdf

gemif fein 2>'^l}vmaxftstvdbQn entfaltete. ,,2imtmann'' ift

übert^aupt nidjt 6ie Stellung, in 6er ftd^ eine ©oetlje etn?a

tljatfädjiidj porfdjupebenbe (£in5elperfönlid}feit befunden Ijaben

fann: in feiner 6er Stä6tc, in 6er ®oetf?e 3^^i^Tnarftstreiben

beobadjten fonnte, oiar ein 2Iintmann 6ie mafgeben6e ftä6tifdje

Bel)ör6e. Dafür tparen fie alle riel §u grof, 2tmtmänner

Ijaben nur in gan5 fleinen, fürftlidjer (Dberl^oljeit gan5 unter-

tDorfenen Stä6ten 6as entfd)ei6en6e IDort^); ®oetIje aber

fül^rt 6en 2tnttmann ein, um uns öeutlidj 5U madjen, 6af

mir uns in öer allerfleinften Sta6t bcfinöen, vok ja 6ie ganse

tKompofition r>on porntjerein auf 6ie Porfül^rung allerfimpelfter

Dert^ältniffe geftellt mar.

(Es folgt nun auf 6er ^eiinreife öer fünftägige 2(ufent=

t^alt in (Et^renbreitftein, in öen, mie mir miffen, öie ältere

^orfdjung öie eigentlicfje l{on5eption öes „3<3l?rmarftsfeftes"

»erlegt, unö I^ier Ijätten mir ja tljatfädjlidj einen gan3 fleinen

0rt Dor uns. Hur fdjaöc, öaf — Don allem anöern Ijier

gan5 abgefeljen — graöe in €l?renbreitftein überijaupt nie-

mals 2al}vmavh ftattfanö, mcnn anöers öie umfaffenöen

3cil?rmarftsliften öer 5eitgenöffifdjen Kalenöer, öie im übrigen

audj allerfleinfte (Drte per5eidjnen, Ijier nidjt dvoa eine £ücfe

l^aben. Unö nun fommt 5um 5mcitcn ZlTal Darmftaöt in

') (^rcunblid^e ITTtttctlung <Z. Kocl^nes, eines grünblid/eti Stabtrcd^ts-

fenners. Soldje Stabt audj in lUiü^elm Ilieiftcrs iel^rjal^ren I, \5.
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Bctrad)tM: bicr bei ITicvä Ijat (ßoctI)e com \6. Horcmber

bis 5um \\. Dcsomber \772 öcr IPcrtl?crftimmung pöllig

f^crr 5U iperbcn unb neue (Einörücfc 511 famnicln acfudit. llnb

öiesmal tjat er i}kt tfjatfäcblid? einen laljrmarft erlebt: öer

fünfte unb le^tc fällt in Darmftaöt auf öen Dicnftag nai}

2tnöreae ober, u?enn öiefcr Cag Pienftag ift, auf 2tnöreae

fclblf-^). Ce^teres ift im 3al?re ^772 6er ^all getoefen, unö

fo I^at ®oetI?e am 50. Hopember in Darmftaöt bcn 3at)r'

marft mit^jemadjt. Der le^te 3^^i^^^^i'ft ^ft es, 6cn ^oetlje

vov 6er iibfaffung 6es Sdjönbartfpiels gefeiten I)at: 6enn als

fpätefter Cermin für öie Pollenöung fteljt 6er 2tusgang 6cs

IViäv^ |77ö längft feft. IDäl^renb in IDe^lar tt)c6er 6ie eiijene

IVoljnung (ßoetl^es noch 6as Deutfdje ^aus 6en feften Stan6=

ort für 6ie Beobadjtung 6es 3<^i?i^"^<^^ft5ti^^ibens liefern, liei5t

öie Sad}c in Darmfta6t imnierl^in an6ers. VOo 6ort 3<^^^'

marft wav, fteljt freilidi nidjt feft; lüat^rfdieinlidi auf 6em

Para6epla^ 6er Dorfta6t, 6od) nodj öieffcit 6es Iceuen Ct?ores,

6urd) 6as man „jum (Drt l^inaus" auf 6ie ^ranffurter £an6==

ftrafe gelangte; Ijicr aber, an 6er (£c!e 6er Ijeutigen HI?ein=

ftrafe un6 6c5 Cuifenpla^es-^), moljnte Illercf bis etu?a 5um

7. De5ember 1772*), un6 6a bot ftd? öer bequemfte Bli<J auf

öie 3^^^^i"^'^ftsf?'-'^^^"Ii'^f*^it*^"i ^i<^ Bänfe ror Illercfs Ct?ür

fmö als Derfammlungsort, an öem <ßoetlje (Benicauöiens er=

teilte, in anöerm ^ufammenljang belegt-^). Daf öas ZlTarft^

treiben von ©oetlje öamals mit aufmerffamem Blicf beob=

adjtct iporöen mar, läj^t fid) aus ein paar Spuren 6es 3"'

') (SoctI]e njar nodj einmal tu IDc^Iar, aber in liefen (lagen

(6.— (0. Itooember) fanb bort fein 3'it^rTnarFt ftatt.

^j D9I. ben f^anauer fjauscater a. a. (D.

3) Dgl. IDaltl^er, Darmftäbter 2lnttquartu5 5. 268 unb ben Stabt»

plan Don 1759.

*) 2Ius Berbers Had?Ia§ 3, 5. 39

^

^) JTtorris, (Soetl|eftubten (189?) 5. [<{(> nadj Böttigcr.

£)trxmann, ^ai^xmaxUsfeft. ^



— 50 —

tereffes füi" derartige Dinge in öcr unmittelbaren ^oIgc5eit

beobad^ten. 2(l5 0oetl)c üierjcl^n ^age nad} feiner £)einifet?r

von I)annfta5t über 5en ^ranffurter IPeil^naAtsniarft getjt,

fallen il^in „öie rieten £id)ter un6 Spielfadjen", beiöes Dinge,

6ie and} auf 6e)n J'^^^^^'^^'f^ 3^ fetten fiiiö unö 6ie aud^ im

5d}önbartfpiel rorfommen, fo auf, baf er fte in bem IDeit?-

nadjtsbrief an Keftner ausbrürflid? tjerportjebt; im 3^nii^'^

\77o ersäljlt er a'»ie6erum lieftner von einem Craum, in 6em

er „auf eine unglaublid) munöerbare H)eife mit geängftigtem

i^ersen I^erumgetrieben U7ur6e, biff mid} euMid) ein guter ®eift

in ®eftalt öes Cronprinsen Caspars an einer (Salanteriebuöe

antraf ..." Diefe Salanteriebuöe ift offenbar eine Keminif5en5

vom ^al}vmavh Ejer, beffen Creiben fid) 6em beobadjtenöcn

2(uge öes liünftlers fo fdjarf eingeprägt l^atte, öa^ es nun in

feinen Cräumen eine mid^tige Holle fpieltc.

Daf er in öiefen 2]Ionaten mit öer Itusfül^rung öer

Jtif^rmarftsiöec, öeren Darmftäöter llrfprung n?eitertjin nodj

mit anöeren 2(rgumenten beriefen treröen foll, befdjäftigt ge=

mefen ift, läft fid? mit üoUer 5id)erl]eit öarti^un. Unmittelbar

nad^ öer ^eimfel^r pon Darmftaöt, am \2. Desember ^772,

fdjreibt ®oetl?e aus ^ranffurt an Keftner: „Da binn \d}

roieöer in ^ranffurt gel)e mit neuen pians um unö ©rillen,

öas idi all nid)t tul^n ipüröe I^ätt id) ein IlTäögen''. ^icr

fann neben öer Umarbeitung öes „(Bottfrieö pon Berlid)ingen",

5U öer öer (£ntfd]Iuf5 meiner 2(nfid?t nadj ebenfalls auf öie Darm=

ftäöter ^ät 5urücfgeljt, nur pon öen „i?^wo biblifdjen fragen"

unö Pon öem „3al?rmarftsfeft 5U piunöerstpeilern" öie Heöe

fein, menn man nid}t etma an unbefannt unö gans unaus=

gefül^rt gebliebeiie piäne 5U öenfen por5iet)t. Daf es beim

blojlen planen nidjt geblieben ift, 5eigt ein örei Cage nadjl^cr

an Keftner abgefanöter Brief {\5. Vcy \772), ipo es I?eift;

„Seit id) pon Darmftaöt ipieöer l^ier binn, binn id} jicmlid^en
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Juniors, unb arbeite btav. TXbcnkücvlid) mie immer, un6

mag I^orausfommen was fann". £)ier feigen lüir aud), 6af

es ftd) md)t um 6ie Neubearbeitung 6es „®ottfrieö" l)anöelt:

benn „abenteuerlid)" U7Üröe (SoetEje Mefe Arbeit vooiji faum

nennen; öagegen toeift 6ie f^erporljcbung öes ^umors 5iemlicb

beutlidi auf bas „ja\:)Tmavhs^c\t" F?in. 2tber aud? öamit

braud^en mir uns nod? nid^t 5U begnügen. 3" jenem fdjon

zitierten IDeit)nad]tsbrief fd^reibt ®octf)e ^el^n Cage fpäter

mieöerum an Keftner in Be^ug auf 5d)miö, 6en „Sdjeisferl

in (Bieffen": „ . . ^Is ein maljrer (£fel frifft er 6ie Difteln 6ie

um meinen (Sarten uiadjfen nagt an öer £)ecfe öie iljn vor

foldjen Cieren per5äunt unb fd^reit bann fein fritifdjes '^l al

ob er nidjt etma bem f)errn in feiner £aube bebeuten mödjte:

idi binn aud) ba". J"^ „3aljrmarftsfeft" aber ruft befannt-

lid) ber IDagenfdimeermann (p. 69 ff.)*

„f^er ! tjer!

ButtcriDetd?c lDagen[d?mecr

!

Da% bte 2Icf?fen ntdjt fntrren

Da§ btc Häbcr ntdjt girren

Vlal yal

3d? unb mein €fcl ftnb audj ba."

Don ber ^frage, ob ber IPagenfdjmeermann Sdjmib „tft",

foU in biefem ^ufammenfjange natürlid} nidjt bie "Rebe fein.

2lber fo entfdjieben \d} bcn Sa^ pertrete, ba^ meljr ober minber

ujörtlidie Ubereinftimmung ^wckv Stellen in perfdjiebenen

(ßoetljefdjen IDerfen nodj lange nidjt il^re gleid}5eitige (£nt'

ftebung bemeift, ba^ mir rielmeljr 5unäd?ft einmal über eine

fyftematifdje Betjanblung biefes ®efamtproblems perfügen

muffen, eljc tpir in (Ein3elfällen urteilen, fo entfdjieben muf
bod} ber porliegenben ®oetljefdjen Briefftelle gegenüber gefagt

merben, ba^ fte tpenigftens bas Dorljanbenfein ber ^ai^t-

marftsperfe burdjaus porausfe^t, ba bie Sdjlufn?orte pon bem
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^errn in 5er Caubc aus fidj Ijcraus poIIfom)ncn unpcrftänö*

l\d} fxnb mib iljrc Begrünbung nur in ®octbcs innerer 2In=

fdjauung traben, 6ie 6ie gan5e 3<3^i^ii^'irftsfeftfituation mit 6er

Caube üor öem f^aufe 6es 2lmtnianns öcutlid) por ftdj f^at:

nnr fallen fd)on einmal, ir>ie ®oeti?c in feinen Briefen 2tn==

fpielungcn bringt, öie nur er felbft perftetjen fann. ^u H)eit)=

nad]tcn ^772 ift ®oetlje alfo beftimmt bei öer 2trbeit. Dk
öritte Datierungsmöglidjfeit bietet 5er Sd^Iuf, wo 5er Sdjatten-

fpielmann perfün5et (r>. 556 ff.):

„3s gar fein Kettung mcf]r ©rgelnm :/:

(5ucf ftc! in roUem 5dju§

Jrltegt bal^er ITIercuriiis

Tfladft ein (£nb all biefer Zlotti

Panf fcy bir lieber f^erre (Sott."

<5tt>eifello5 liegt I^ier eine litterarifdje 2lnfpielung ror: 5enn

an fid) rpäre 5ie (Erfe^ung t>on Hoat^s Caube buvdf öen an=

tifen (Sötterboten finnlos; es fann fid) Ijier nur um einen

^inoieis auf 2PieIan5s „Deutfd^en XlTerfur" I?an5eln. Un5

5ipar um 5en angefün5igten, md)t um 5en fdjon erfdjienenen

;

5enn fd}on 5a5 erfte ^eft mit feinen Briefen über 5ie 2tlcefte

r>er5rof ®oetI^c all^ufel^r, als 5af voiv annel^men 5ürften, er

I^ätte nodf nad} iljirer £eftüre 5er neuen (^eitfd^rift einen fol*

d^en (EI)renpla^ angemiefen, nne er es im „^al}tmavhsjc^t"

gett^an Ijat. 2tud} fdjeint (Soetl^e 5en erften Ceil 5er neuen

^eitfdjrift fd^merlid) üor 5em ^pril ](775 erijalten 5u traben.

Dagegen läft fidj nad}uunfen, 5af er fid? ror 5cm (Er-

fdjeinen 5es JlTerfurs lebtjaft für 5en pian l'DieIan5s inter=

effiert l^at, 5af er nidjt nur für feine Perfon unge5uI5ig 5em

I^errortreten 5er erften Probe entgegenfalj, fon5ern audj an5ern

gegenüber für 5ie Sadf^ tljätig mar: an 5ie la Hodje fdjreibt

er am ^9. 3^"uar 1775, fie möge n)ielan5 raten, 5en IVuv^

für monatujcife l7eraus5ugeben, bei Keftners fragt er fd?on am
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8. 3anuar an: ,,tDer6et iljr nicf^t einen Ceutfdien ITTerfur

Italien, öeffen Hadjridjt id} l}kv mitteile". (£r orönet ftdj alfo

6er IDielanbfdjen (Drganifation ein, 6ie bas neue Unterneljmen

büvd} pripdtini geför6ei-te Subffription in tüeite Kreife 5u

bringen benüil^t tuar. Unb aus öiefer (Scfmnuno; heraus läft

er aucb öen Sdjattenfpiclinann öes „3<^^^i''^<^*^^^-f*-'ft'^^" ^^'

flanie inadien für öie neue grofe (^eitfd^rift, öie ein €n6e

inadjen unr6 aller Hot. (Es läft fidj nidjt rerl^ef^Ien, öaf

in ®oettjes Krt ijier nebentjer etmas 3^*onie ftecft, unö 6ie

mar tfjatfädjiidj bcn gar 5U großen IPorten 6er 2DieIan6fd)en

2lnfün6igung gegenüber 6urdjaus ant pia^e. Piefe 2lnfün6i=

gung, 6atiert vom ^2. De5ember 1772, ftet)t auf 6er 28. Seite

6er frankfurter (ßelel^rten ^n^eigen pon ^7751) un6 ift rpoljl

mit 6er „Hadiridit" i6entifd?, 6ie ®oetlje am 8. 3<^"uar

Heftner mitteilt. 3^^2"f<^U^ ^^^^ f^^^" ^^^f ^<^t ^^^ ^M^
Betraditung uns auf 6iefelbe (5eit 6er (EntfteFjung 6es 3'^^'^'

marftsfeftes fül^rt, für 6ie n?ir uns fd^on poriger entfdjie6en

I^atten: auf 6ie 3<^^?^'^50?en6e ^ 772/3; audj l)ier aber I^aben

mir 6ie HTöglidjfeit, eine getoiffe 2tnregung fdjon in 6er Darm=

ftä6ter ^eit, in 6er ^eit 6es ^ufammenfeins mit ZlTercf, 5U

fudien: IHercf nämlid) mar (£n6e Hoüember ^772, alfo wäl}^

ren6 6es ®oetI^efd)en Befud)s, ron ^acobi, XPieIan6s ftillem

Kompagnon in 6er Ctjätigfeit für 6en Hierfür, 6ringen6 um
feine lUitarbeiterfdjaft gebeten mor6cn; 6araus 6af er 6iefer

2Iuffor6erung entfprodjen I^at, fönnen mir fd^Iiefen, 6af er

6er Unternel^mung eine entfdjie6ene 3e6eutung 5ufdjrieb un6

gemif (ßoetlje in 6iefem Sinne beeinflußte.

(£n6Iidj eine le^te Spur, 6ie auf 6cn Punft 6er eigent-

lidjen 2ibfaffung füFjrt. Sdjon Sd^erer Ijat in jenem 2tuffa^,

in 6em es fidj fonft tjauptfäd?lid} um Deutung 6er einseinen

*) Vql. £oeper ju Dtcfetung unb IDatjrbett 3, 5. 3^9.
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<ßcftalten I^anöclt, auf eine Stelle aufmerffani gemadjt, 6ie

für 6te (£ntftel}ung 6es j'^^^'^^'^^f^^Mt^^ ^'^'^ entfd)ieöener

IPtd)ticnfeit ift. 3" ßi"*-'^ am 20. 0ftober \772 in 6en ^ran!=

furter ©elcljrten 2tn5eigen erfd^ienenen Hc5enfion ijeift es

nämlid)!): „IPenn mir uns nid}t lange geipöljnt I^ätten, alle

6ie ©aucfeleyen, IDinbbeuteleyen un6 Sdjelmereyen, öte in

bem Heid^e 5er ®elet?rfanifeit feit einiger ^eit ITTobe toeröen,

mit eben 5er Caune an5ufel)en, n^omit man, n^enn man fonft

md}ts beffers 3U ttjun meis, an 6em Ct^eater eines jeben

2Ttarffd)reyers permeilt; fo müröen nnr uns über 6ie Unr>er=

fd)ämtl)eit ärgern muffen, momit öer Überfe^er unb Pcrieger

öiefer Bogen auf5utreten n^agt (Enölid) I]ängt er nodj

6te metfe Bemerfung an, 6af öas Bucb nid^t für l^inöer

märe, unb läft babei einen formalen Stammbaum abftedien,

ber alle Cugcnben in iljre 2lfte rertl^eilt, ber lel^rbegierigcn

3ugenb etma an ber IVanb im Sd^attenfpiel, ober im Hari-

tätenfaften 5ur (frgö^ung unb Zeugen rorgc5eigt merben fann."

Sdjerer fielet Ijierin suerft ben Bemeis, ba^ bie „Conception

eines litterarifd^en 3^^^^^^^^^^^^" ^^'^ ®oetl)e ober, mie er por=

fid)ttg t)in5ufügt, in ®oetl)es Kreife fd}on ror bem 20. (Dh

tober \772 norl^anben mar 2), 3" b^r Cinleitung 5U Seuf=

ferts Ausgabe ber ^ranffurter ®elel^rten 2in5eigen^) teilt er

bann ot^ne 2tnfül)rung beftimmter (Srünbe bie Befpredjung

^oetl)e felbft 5U. Gegenüber ber Überfülle ber bort (Soettje

5ugefd)riebenen 2\e5enfionen ift man feitbem riel rorfidjtiger

gemorben; aber and} ber Herausgeber, ber bie ^ranffurter

2in5eigen ®oetl]es für bie IPeimarer 2tusgabe 5U bearbeiten

t?atte, ®. IPitfomsfi, l)at bie Ijier in Betrad^t fommenbe Be=

fpred^ung für (Boetl^efd) gel]altcn unb il^r einen pia^ in ber

») D£I). 7— 8, 5. 556 f.

2) 2Ius (Soctl^es ^rütjseit 5. 26.

3) p. LXXXV.
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2ibtcihuu3 „paralipomona" OiOO(öiint; 6ie Benicisftücfe (illarf^

fcbreyer nnb ^aritätenfaften) fiu6 i}xcv^) um öen f)init»ei5

rermcl)rt, baf 6cr am 5d7luf unferer Bcfprcdjung fid] fiuöenbe

2lusöruii „X^ud}fül)rer" and} in einer 2in5eic^e („®i*af Strucn*

fce": Paralip. 70) rorfommt, bk ipoljl uon ©oetl^c I^cr^

riil]ron fann.

Diefor ^ii^^^f""'^ giegenüber voivb qan^ entfd)ie6ene

Sfepfts am pia^e fein. So ftarf finö öte Illomente, 6te für

(Boettjc fpred]en, jebenfalls md}t, 6af man öarüber 6ic ^rage

rergeffcn barf, ob benn bas befprod^ene Bud) überijaupt in

fein Keffort yel^ört. Piefe ^raije aber muf ^an5 entfd^ieben

perneint irerben. €s I^anbelt fidj um eine anonym erfdjienene

Hberfcfeung aus bem ^fran5öfifd)en, betitelt: „Un umftöl^Iid^feit

6er natürlidien Keliyion." (Ein (Be^enftanb, ber burdiaus jen-

feits ber dou 05oett)e ancse5eigiten 2trbeiten liec^, felbft a»enn

tt^ir bie <Sren5en ber il)m 5U5uerteilenben He5enfioncn fel}r

ireit jieben. <£s fäme^) ptelmebr Sdjioffer in Betradjt ober

Baljrbt, ber fpäter fclbft einen „Katediisnms ber natürlidien

2?eIigion" Derfaj^t l:}at. Wenn tDtr inbeffen feigen, toie gerincj

ber ^e^enfent ron bem bem aröfjten Ceil bes Budjes 5ur

(Srunblage bienenben fran^öfifdien IPerfe .,Les Moeurs" bcnh,

von beffen „wenigen üorftedienben ^ebanfen" er rebct, u^er-

ben mir alsbalb 5d)Ioffer au5fd)eiben muffen: in feinem

„Katediismus ber 5ittenle()re für bas Canbcolf" [177 \, S. 20)

nennt er bie Sdjrift „Sur les Moeurs" ein portrefflidies Bud],

Bal^rbt bagcc^cn nennt bie gleidje Sdjrift in feiner Polemif

gegen ben Bauptpaftor ©oe5e ol^ne jebe 2td]tung „ein (Zana-

*) Dgl. i^b. .58, 5. 7>()A:\ auch eine freutiMtdje bireftc 2tngabc lüit-

fojDsfis Hegt mir ror.

2) 2lü%eT Berber, an ben beftimmt ntdjt 3U bcnfeti ift, ba iDtr feine

Setträge je^t genau fennen.
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pec=Stü(f"i). Wenn btv q,an^c Con 6cr 2tn5ctge, öer fd)arfe

^tnanff Qca,cn eine nid^t bcs Prucfes werte 2trbeit, öen XDunfd?

crrpccft, an ^oett^e, öen „übermütigen €or6 mit öen entfe^Iidj

fdjarrenöen i)at;nenfüfen" 5U öenfen, fo ift bod^ aud} geraöe

Baljröt ein faum minöer fdjneiöiger Ke5enfent. ^a geraöc

©oetlje unö Batjröt finö fd)on rerir>ed]felt u^oröen, unö

Sdjerer felbft l?at fid) erft öen über^eugenöen äul|eren Ct}at^

fad)en gegenüber öa^u entfd)loffen, öen fdjon ern?äljnten V^v-

ftof gegen ^lTeId)ior ®oe5e nidjt auf ®oett?es, fonöern auf

Bat^röts Ked^nung 5U fd^reiben^).

Zlnöerfeits ift öer 2lusöru(J Budjfül^rer für einen feines

n>id)tigen Berufes nidjt müröigen Bud)I)tinöIer 3) feinesmegs

fpe3ififd) (Soett/efd?
;
5um Bemeife braud)t man nur auf ^öe==

lungs IDörterbud) aufmerffam 5U mad]en, öas öem XDorte

gan5 allgemein eine öerartige Beöeutung beilegt. XDie all=

beliebt öie bilölidje Peru^ertung öer Paritäten ift, öürfte öurd?

öie im porigen Zlbfdjnitt gebotenen ^ufammenftellungen be=

u)iefen fein; öas ift nidjts, toas (Boetlje eigentümlidj tr>äre:

im (Segenteil, öie etmas geringfdjä^ige Dern)crtung in öer

Ke5enfton follte uns riel eljer 5U öer 2(nnaljme fütjren, öaf

I^ier nid^t ^oetije fpridjt, öem öer Haritätenfaften ein beöeut=

fameres unö ernfteres Symbol gemoröen u?ar. (Enölidj öerlllarft^

fd^reier unö öer Pergleid? eines Büd^erfdjreibers mit il?m. ^ber

öie Porftellung eines Sitteraturjal^rmarfts, öie öiefer Dergleidj

alleröings üorausfe^t, ift überl^aupt nid]t fo originell, öa|?

u?ir (Soetl)e für öen (Erfinöer Ijalten muffen; aud? öer Per-

faffer jener Ke5enfion iinrö es fdjwerlid) fein. Der Pergleid?

liegt öarum fo nal)e, weil Bud)l)änölermeffe unö 3<^I?i'iTiarfts==

') DSD. r-8, p. XIX.

2) (Ebcnba p. XLIX f.

2) 3" ci"cr anbern (5oetl]c jiigefdjrtcbcncn Kc5cnfton ftcl^t übri-

gens in gletdjem Sinne „Budjt^änbler" : W2l. I 58, 5. s^^s (68,6).
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Tiicffe tljatfäcblidi jufammenfallcn, mie bmn aud} 5er Budj=

bäriMcr feinen „Ularfttjelfer" Ejat. Übrigens fprtd)t aud?

fdion I)aniann in 6en \762 gefainmelt erfdjiencnen „Kreu5=

5ügen 6er pl^ilologen" r>on „pl^ilologifdjer ITTarFtfcf^reierei".!)

(£tn?a im ^ebruar 6es 2^^^'^^\'^'^^^) f<^reibt (5covq, 3acobi

ron ^alberftaöt aus an ZTTercf: „IVol^i unfrer Critif, bercn

2XfterbiIö fo lange in allen Crööelbuöen 5ur Sdiau geftellt

un6 gefauft irorben ift, öa| enölidj einnial^I c6eI6enfen6c,

freyc illänner ficb il?rer annef^men!" ilTit 6er 2lnfüf?rung

6icfcr Stelle foU feincsu)egs bel)auptet werben, 6af J- ®- 3acobt

6cr Schöpfer 6es BiI6es fei ; aber 6as ift wol^l mal^rfdjeinlidj,

6a^ IVLcxd es aus 6iefem Briefe begierig aufgegriffen l}at, —
es fonnte um fo leiditer gefd^el^en, als fidj 6er angefüljrte

Sal5 geraöe auf 6ie 5r<iTiffurter ®elel)rten 2In5eigen be5og.

Denn in 6er am 27. VTiäv^ ausgegebenen Hr. 25 6iefes Blattes

beginn eine Beridjtigung, „Viad}vxd}t an 6as Publüum" über=

fd]ricben, 6ie je6cnfall5 üon 6er Direktion, alfo pon lUevd

I?errül)rt, mit 6en ITorten „llnfre 6eutfd)e Citteratur ift be=

fon6ers buvd} f^ülfe 6er journaliften fo feljr 5U einer ^rö6el'

bu6c geu?or6en, wo falfd)e IPaare gegen falfdje inün5e aus=

getaufd)t rDir6, 6af ein ebrUd)er IlTann, 6er fein Sd)iI6 mit

ausljängt, ir>enigftens alle ^elegenljeit ergreiffen muf, um
6as Publüum 5U überfütjren, 6af man im ®run6e ein eljr=^

lidier ZlTann bleiben fönnc, ob man fidi gleid} in ner6ädjtigcr

') Die 5teüe bei (Srimm 6, 5p. (655. Dgl. ferner aud^ u. 5. \2'
f.

-) Srtefe an unb ron IHercf, her. d. Waqner ((838), 5. ^5. Ihu

gcfährc Iiatiernng nadi ber Eingabe 3'^C'^^i5, ba§ (Sletm bte ©eletjrten

ilnjeigen tpteberbolt befteUt, aber ntcfit erl^alten habe. 3- erflärt ferner,

baß er in adjt üagen non ßalberftabt abrctfe; letDer fennen wir ben

(Eüg ber 2Ibretfe ntd/t. Der ron DTarttn (Q^. 2, S. 2^) crmät^nte Brief

(SIetms liefert feinen oerroertbaren terminus post quem non, ba er, rote

mir bie I)ireftion ber j^retburger llniperfitätsbtbliotl^cf freunblidjft mit'

teilt, nicht rom (o. inär3, fonbern vonx [O. 2Ttai flammt.
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<ßcfellfd)aft l}at betreten laffen." ') 2lber aucb 6er Per^leid^

eines Sdjriftftellers mit öem illarftfcfjreier ift offenbar ntcbt

jenes Ke^enfenten oöer (Soetljes alleiniges Eigentum, (^um

Beweis eine Stelle aus einem Brief ^riebrid^ f^einrid) 3<^'^*^t>is

an Xüielanb: fie ift freilief) etiüas jünger als bie für uns in

Betradjt fommenöen 2trbeiten, 6enn 6er Brief ift am 8. 2tuguft

^773 gefdjrieben, aber vom „ZsaljvmaxttsU^V' !ann fte, fo

frappant 6ie 2Il)nlid)feit ift, nid)t beeinflußt fein, 6a j^acobi

bas Sd]önbartfpiel erft im HoDember fennen lernte, un6

auf eine 2tnregung 6urd) 6ie für 3'ic'obi gemill unmidjtige

Hesenfion 6er ^ranffurter 2ln5eigen a»ir6 man gen^if nidjt raten

6ürfen. So bleibt nur 6ie 2lnnal)me, 6af es ftd) um felbft*

ftän6ige Periüertung eines mel^r o6er toeniger fdjon länger

allgemein geläufigen Bil6es l7an6elt. Vk Briefftellc aber, in

6er ^acobi 6em ^Herausgeber 6es „Ceutfdjen ilterfurs" Por=

u>ürfe mad}t toegen feiner all5ufreun6lid)en Bef)an6lung XTi^

colais, lautet folgen6ermafen: „Piefe J^anblungsmeife mir6

5uperläffig bei einem anfel^nlid^en CI)eil 6es Publicums feine

üortljeilljaften €in6rücfe für 6ie Perfaffer 6es 21Terfurs madjen.

Diele brane Ceute tt-)er6cn es 6enfelben nidjt gut l^eij^en, 6a]|

fie 6em 21Tarftfd]reier, 6er feinen Riffen in 3^^'^'" ^reun6

un6 ®eljilfen Derflei6ete, eine Derbeugung madjen un6 itjn

f^err Doctor grüfen."'-^)

IPäl)ren6 tDir alfo eine Beeinfluffung ^. f). 3<i<^c>^i^ 6urd)

6ie 2ius6rucfsu?eife jener ^n5eige com 20. 0ftober \772 für

l)öd)ft uniDaljrfdjeinlid) Ijalten muffen, ift fte für IHercf 6urdj=

aus begreiflid): als 2\e6afteur las er 6ie Beiträge feines

^) Dtefc Stelle i\at fdjon Sdjerer (2lus (Soctl^cs ^frül^sett 5. 26)

bibltograpt^tfd? 311 bem IlTarftfdjrcterfatjC gefteUt.

^) Brtefiiicdjfcl (;825), 5. ^26. Vql audj bas Oacobifdjc?) i5c-

bidft Dom ZTIarttfd/rcter mit f^arlcfin unb 2lffcn in (Slcims „23üd?fe"

:

il£<g. n, 5. 338.
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Blattes mit ricl ciröfcrcr 2tiifnicrffamfcit, unb öa|5 er für

bas Bil6 bcs Cittcraturjaf^nnarfts, ebenfalls von aufen l^er,

fd)on enipfänalid} gemadjt ipar, bat fidj bereits üorl^cr er==

giebeTi. ITuii fd]reibt (Soetlje am 5. Pe^ember ^772 aus

Darmftaöt an I)eröer: „21Tercf rerfifisiert un6 6rucft". Das

fann ficf^ nur auf 6ie mit 6en ®öljtypen ^eörucfte, fdjon im

3anuar ^773 im ITanbsbecfer Boten ange5eigte „2\I)apfo6ic

ron 3'^^<^"^^ ^einrid) Jveiml7art 5em 3üngern" be5iet)en,

unö in öiefem fatirifd)en Bil6e bamalicjcn Sd^riftftellerlebens

ftel^t u. a. (5. VII) folgender ^at an 6en jungen Pid)ter'):

„. . 5t5 erft, uiii» forfcfj ohne alle Haft,

Wo^u bu Sieb unb duften l\a\t

QüT ^Uas? — 5ur (Eragebie? —
§um €ptgirain — ? ^ur domöbtc? —
§11 5l]afefpeare'5 Staatsaftioii ? —
,^11 (lugeubPItntprer Siautentoii? —
§um dcltifdjen Po faiinenfdja 11? —
— (Enipftnbfainrctfenber (Sciaü?

11 nb unfern Sieben Sadjen ^lll,

IDomtt man in bcr tl^ euren §eit

Vas publtfum 5U marJte fdjrcyt."

^ier l)aben mir JUarftfäireier un5 £itteraturjal)rmarft

nid)t nur, fonöern aucb bk auf bem ^llarft Dcrfauften „fiebcn

Sadjen", an 6enen fid} 6ann bei &oztl}C bas plunöersmeiler

^lüldimäbdjen blinö fielet, — 6as i^eift, wir Ijaben aud^ l^ier

öen Hadjflang ron (Sefprädjen, trie fie öamals im Horember-

Desember 5ipifd)en lUcrd unb (5oetl)e gefütjrt fein muffen.

Daf lUcrd babä wolfl meljr 6er (Sebenöe gemefen ift, mirö

üielleidjt nadi 6er oben gebotenen Erörterung mit einiger

IDaljrfd^einlidjfeit fidj beljaupten laffen.

*) Pie Sperrung ftcl]t ntdjt im (original

.
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iun ift CS aber tro^ aller btefer Hadjipeife bod} nidjt

gans ridjttg, 5U fagen: öas 3^^ri^i<^^fM^ft ^ft fur5

üor un6 fur^ nadj Heujal^r ^773 rerfaft; öas Drama ent=

tjält üiclmel^r gan^ beftimmt einen Ceti, öer einer, trenn aud}

nur tr>enig, jüngeren ^eit anget^ört. €s u?ar fdjon in 6er

(Einleitung t^errorget^oben troröen, ba^ öie einzige CI?ara!tcr^

figur 6cs Stücfes, öie ficfj mit Sid)erl?eit auf eine beftintmtc

Perfönlid}feit 5urücffül7rcn läft, bie (Seftalt 6es Iltaröodjai ift

unö ba^ öatjinter fid} Ceud)fenring, 6cr (Empfinbfantfeits^

reifenöe unö 2llleru>eltsfreun6, perbirgt. TXud} Seudjfenring

gel)ört öer Parmftäöter So5ietät an, aber — unö öas ift für

unfere Datierung midjtig — eben nid^t in öer ^eit, in öer

(ßoctije [id} bei ilTercf aufgctjalten Ijatte; öaf öer Didjter nidjt

etu?a, mie er fpäter in „Didjtung unö IDatjrl^eit" er^äl^It, im

September ^772 tnit Ceud)fenring in Cl^renbreitftein längere

^eit 5ufatnnten getpefen fein fann, tr>uröe fdjon früt^cr bc=

tont. 3m ^ebruar ^772 ift, wie fidj aus einer ZHitteilung

Ceud^fenrings folgern läft, wol^l bei Scbloffer in ^ranffurt

eine flüdjtige Befanntfdjaft 5a»ifd}en il^nt unö ©oetije 5U Stanöe

gefomnten. 3" Darmftaöt toät^renö feiner ^rül^jaijrsbefudje
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öoffclben 3at)res l^at ©octI)c il^n nidft getroffen, bcnn 5er

l^effifdje Kat un6 Prin5cner5iel?cr €eud)feTiring mar bort, r>on

6er blofcn Durdjrcifc am 9. IViäv^ ^772 abgcfel^en, fett öem

8. ^ebruar 6iefcs ^alfx^s nid}t mieöer crfd)iencn. 3^^^ taucbt

er trieöer auf, in ®efcllfd)aft öes (£rbprin5cn: am 3^. De=

5ember \772 trifft er in Damiftaöt cin^). Daraus ergicbt

)\d} für uns mit Sid)crl)cit: 6ie toicbtige ^igur 6cs ilTaröocfjai

fann ®oetbe noch nicht aus Darmftaöt mitgebracht ijaben.

I)ie Befanntfchaft (ßoett^es mit £eucbfenring n^uröe pielmebr

erft am 5. ^ebruar 1775 erneuert: „IVdt eurem Brief", fo

fcbreibt (Boetlje an öiefem Cage an Keftner, „erbielt \d} ron

ITTercfen 6aff er fommt. beute ^reytags früt^ irirö er anlangen,

unö Ceucbfenring mit."

©ffenbar u^arCcuci^fenrings Begleitung eine aufgebrungene,

6enn eben öamals muf (Soeti^e ibn mit ilTercfs 2tugen \:}ahzn

anfetjen lernen, unö 6af 6iefe klugen 5en Begleiter nidjt eben

fet^r freunölid? anblicften, 5eigen 6ie von iTlercf infpirierten

Karifaturen 6es JUaröocbai unö öes Pater Brey gan5 beut-

lief}, (ßoetlje fcbreibt öann am 6. ^ebruar an Keftner aud}

nur: „iUercf ift öa" unö am \\.: „IlTercf ift fort", — fein

lUort pon ^Teucbfenring, öer nun eben nad^ ITiztds Ztnflagen

nicfjt mebr ernft genommen a»irö. Da]| aber öiefe Crfaffung

öes £euci)fenringfcf}en JDefens cbm in öiefen ^ranffurter ^e=

bruartagen 5U Stanöe gefommen ift unö nici)t etaia auf

ilTercffcije 3^^tu<-ii't'nefe 5uriicf5ufü{)ren ift, fdieint mir jiemlict?

öeutlicij aus einem Briefe (Soetl^es an Sopljie la Kodje rom

19- 3<^Tiuar \775 l;err)or5ugeI)en ; er fd)reibt öarin: „Unfern

Darmftäöter [llTercf] t^ab id) feit 3^i^ciit Briefe nicfjt gefeiten.

€r ift munter, arbeitet allerley, unö I^at je^o Ceyferingen" : öas

lä^t Diel meljr auf brieflicfje Sympatl^ieäuferungen IVizvds

D9I. 3. Keller a. 0. a. ö). 5. 157, 155, ^65.
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Über Ccudjfenrincj fcblie^en als auf llTitteilimgcn über ^u-

neljincnbe ^Ibneigung, unb audj jene Illelbung über £cudjfcn=

rings berorftel^enbe 2tnfunft in ^ranffurt n?ir6 Piel5ufeljr im

Cone einer ^reuöenbotfdjaft mitgeteilt, als 6af man bas

Porljergel^en abfälliger Briefäuferungen ilTercfs über £eudjfen=

ring rorausfe^en bürfte. XDät^renö 6es 2tufentl;»alts 6er beiöen

in ^i^anffurt aber muf bie l^alb bnvd} Beobadjtung l^alb

6urdj ilTitteilung empfangene Cl^arafteriftif Ceudjfenrings mit

6er Dorläufig nur fd^emenl^aft angelegten (Scftalt 2]'iar6odjai5

in eins 5ufammengefIoffen fein: 6enn unmittelbar nad} lliercfs

un6 £eud)fenrings Zlbreifc nimmt (Boett^e 6ie Zlrbcit am
„3af?rmarftsfeft" mit 6em Berr>u^tfein auf, fie nun rafdj 5U

€n6e füf^ren 5U fönnen. Ztuf etmas anöeres als auf 6as

„3al?rmar!tsfeft" tt»üfte idj 6ie foIgen6en IDorte jenes Briefes

an Keftner pom \\, ^ebruar (775 nidjt 5U 6euten: „(£Ijfter'

tage fd^icf id} cud} n)ie6er ein gan5 abenteuerlid? novum";

auf 6as „3*^^^^'^^ftsfeft" paffen fte 6agegen ausge3eidjnet,

5umal ®oetlje, u>ie vok fallen, 6as 2(6jeftipum „abenteuerlidj"

fdjon einmal pier IDodjen frül^er Ijödjft mal?rfd)einlidj mit

Be5ug auf 6as Sdjönbartfpiel gebraudjt ^atk. So gan5 ge-

fd^a)in6, tpie (Boetlje es ermartete, muf 6er 2lbfdjluf 6cr

2lrbeit nun aber mol^l bodt} nid)t gelungen fein, 6enn crft

am 27. ZHärj^) tpeif Caroline ^ladjsianb il^rem f)er6er pon

Darmfta6t aus 5U mel6en: „er [(Soett^e] l^at neulidj einen

Jaljrmarft in Pcrfcn Ijicrljer gefdjicJt . ." (£s muf alfo ipol^l

meljr nod} l}in5U5ufügcn gemefen fein als 6ie eine Ke6c 6es

illaröod^ai. Iln6 nun erinnern u?ir uns jenes 5d^eiöungs=

') Picfc genaue Datierung tjat Dünger a. a. (D. 5. ji^s rtdjtig

ermittelt. 3m übrigen fann man feine auf bas „3al)nnarFtsfcft" besüg-

lidjen Datierungsrerfudjc, bie nod; einen oerlorencn Urjal^rmarft he^

nötigen unb bie 2tusfiil)rung bes uns norliegenben Stücfes in ben <Dh

tober (773 perlegen, 3U ben Elften legen, ol^nc fidj bie IHülje einer IPibcr»

legung 3U madjen.
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ücrfudjcs, 6en tüir im Beginn unfcrer Unterfudjunoi rorgenom^

mcn I^atten : rpir t^attcn, vovah aus (Brünbcn bcr ZHctrif un6

fecs Stils, bas cigcntlid^c 3<^^?i*"^'^^ftsuad)einanöcr r>on öcr

ausfül^rlidjen (Eröffnungsfccne, von ben beiben Tlfkn öes

(£ftl)cröramas iinb von ban ^w\^d}en ifjnen liegcnben ^e-

fpräd^ctt getrennt un6 biefe jipeite (Sruppe für 6ie jüngere er=

flärt. IDas 6ort fid} aus beni XDerfe felbft ergeben fjatte,

l}at fid) Ijier biograpt^ifd? beftätigt: ein n?id?tiger Ceil 6es

Cftl^erbramas ift jüngeren Urfprungs. Un6 n?enn lüir nun

umgefel)rt 6ie biograpl^ifd^e ^orfd)ung aus jener älteren er-

gänsen, fo fönnen unr fagen : 6ie perbältnisinäfig lange ^eit,

bic ®oetlje nadj JlTcrcfs 2tbreife nod) 5ur PoUenbung bes

©aujen braudjte, erflärt fid? baburcf), ba^ eben je^t erft bte

gan3c 5n?eite ^auptgruppe gefdjaffen o^urbe, bie beutlidj ben

Stil bes f)ans Sadjs »errät unb por allem fein SieblingsDers^

maf, bie pierl^ebige Heimseile, rcrmenbet. 3" ^^Ti^m nidjt näf^er

5u batierenben 3'iTtuarbrief an Keftner^) roirb biefcs Dersmaf

5ucrft benu^t, unb fo a?erben tt>ir geneigt fein fo 5U ba^

tieren: bie 5arten, fur5 anbeutcnben Stellen, ber eigentlidjc

Kern bes Spiels, gel^ören in ben Desember unb 3^"^'^^/ ^^^

bcutlidi tjansfadjsmäfigen Scenen bagegen fmb im ^ebruar

unb Znär5 perfaft.

Die „beutlidj l^ansfacfjsmäfigcn Scenen": biefe Dorfid^tige

2tusbrucfsipeife foll barauf Ijinroeifen, ba^ voxv ja nod) nid^t

bie ^rage aufgemorfcn tjaben, ob benn nidjt audj pon einem

€influf ^ans Sadifens auf bas ganse 3^i^rTii'iJ^^tsfeft bie

Hebe fein tann. XDer ftdj bisljer mit bem Derl)ältnis <5oetl?es

5u d}ans Sadjs befdjäftigt l^at^), I^at ftd} in Be5ug auf bie

1) W.U. IV 2 5. 55.

-) gule^t Wai\l, Bfans 5ad?s unb (Soctt^c: Programme b. «Eoblcnscr

Kealgymnafiums ^89^/c)2 unb ^892/93; (Soc^c, (Soctt^c unb f^ans Sadjs:

:eST)^. (895, 5. 6*
ff.
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Datierung bamxt begnügt, auf jenen 3^"uarbricf an Keftner

3U rermetfen. 2tuf (Srunö öiefcr 2Xnfe^ung inü^te ftdj alfo

für uns 6ie Porftellung bilden, (Boettjes Befd}äftigung mit

^ans Sadtfs i^ätte erft n?äl?ren6 öer 2lrbeit am ^aijvmavhs-

feft begonnen, fame alfo für 5ie 2tnlage öes ^efammtmerfes

nodj nicfjt in Betradjt. Das (Segenteil glaub icb nadjn^eifcn

3U fönnen. (£s gilt alfo leöiglid^ jenen älteren, äuferlidj ju-

näd)ft nidjt l^ansfad^ftfd} anmutenben ^auptteil 6es Stücfes

5U unterfudjen, unb ba eine öirefte Stoffübernafjme nidjt Dor=

liegt, ba bas ITTetrifd^^Sprad^licbe offenbar l^ier nidjt in erfter

2?eif?c in Betradjt fommt un6 ba eine tiefergel?en6e Beein-

fluffung ^octl)es buvd} bcn alten illeifter in gefammtfeelifcbcr

Be5iel)ung bei öer jeöenfalls nodj gan^ fur5cn Befanntfcbaft

mit il?m 5iemlidj ausgefcbloffen erfdjeint, fo bleibt nur 6ie

IlTöglid^feit übrig, öaf Öoetlje in Bejug auf 6ie öramatifd^e

Cedjnif pon ^ans Sadjs gelernt l^aben fönnte. Sonbern

tt>ir nun jene unferer 2lnfid}t nad) jüngeren Scenen öes 3al?r'

marftsfeftes aus, fo ergiebt ftd) eine eigenartige Scenenfolge

für öas, mas fd)on in Darmftaöt fon5ipiert fein muf : eine

faft regelmäßig 6urd]gefül)rte 2Xbipedjslung nämlid) 5n?ifdjen

Persgruppen, in öenen öas rornel)mere Publifum, befonöers

öes Zlmtmannsl^aufes, 5U IDorte fommt, un6 foldjen, in benen

öie Derfäufer 06er il^nen bod} näijcv 5ugel}örigc bunte

®eftalten bes ^eu^ül^ls I^erportreten, einen IPedjfel alfo

5n?ifdjen „(?)entrumfcenen" unö „Pcripljeriefcenen". IDir

finbcn alfo:

V. 35—58: a^: Peripl^eriefcenc (Ciroler, Bauer, nürnberger)

V. 59—60: b^: (^entrumfcene (^räulein, Doftor)

V. 6\—7^: a^: peripljeriefcene(Cyrolerin,lDagenfd}meermann)

r>. 75—76: bg: (^entrumfccne ((Boupernante, Pfarrer)

D. 77—82: a^: Peripljeriefcene (Pfefferfudjenmäödjen)

V. 83—85: b.^: ^entrumfccne (®ouüernante, Pfarrer)
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V. 86— ^05: a,; Peripljericfcenc (<5i9euner)

V. \06— 109: b^: (^entrumfcenc'f^räulcin, 2(mtmännin, Doftor)

V. \\0— \\6: a^: Peripljiertcfccne (Bänfelfänger)

p. \\7i b^: (?>entrumfccne (2(nitmann)

V. \\8— \2^: a^: Peripljcricfcenc (Ritter, IlTarmoUe^Odjtpu^cr,

^igeuner)

V. ^25— ^29; ^5*. (5entrumfcenc(Sdjir>cineme^ger, 0djfenIjänö='

ler)

D. \30— !55: agt Pcripljcricfcene (fjansrourft, ITTarftfcfjreicr;

£üc!e für bas tTIjcater)

p. 287—29^: bgt ^entruniiccrte (Doftor, 2Imtmann)

p. 292—3^2: 07 : Pcript^ericfcene (Sdjattcnfptclmann)

p. 5';(;5—5^7: b^: (^entrumfcene (Doftor, ^räulein, 2tmtmann,

(Boupcrnante).

3n biefer 5unäd}ft Ijödjft !unftIofcn Cedjnt! tft öas ge-

fimben, tpas 6cr urfprünglidjen Karitätcnfaftcnfonseption nod?

gcfcljlt Ijaik, tpenn ftc 5U einem bramatifdj möglidjen ®ebtlöe

ipcröen foUte, ofjne auf 6er anbern Seite öen 5U iljrem inner=

ften tDefen geijörigen Cijarafter 6er (Einformigfeit eiii5ubüfen.

I)enfelben fdjeinbar geringfügigen un6 tljatfädjlid^ bod} un^

gemein be6cutfamen ^ortfdjritt mad}t Ijier 6ie 6ramatifd^e

(Enttpicflung in (Boetl^es Seele 6urd}, tpic fte iljn früijer im

Ausgang 6es 2TtitteIaIters in öer 6idjterifd}en 2trbeit ganser

Generationen PoIl5ogen liaU 6ie ganj fd^Iidjte Kcpue, öie 2tn=

einan6erreiljung einer 2(n5aljl unperbun6cner ITTonoIoge, tpie

fte in Zcürnberg öer ältefte ^aftnadjtfpieltypus bot, tpie fte

©oetl^es unausgefüljrter 6ramatifdjer Karitätenfaften geboten

Ijätte, ipirö Ijier tpie öort öurdj 6ie Kepue mit einem (Zentrum

erfe^t. XDäre es nun an ftdj audj nidjt unmöglidj, 6af

Goetljes Seele 6iefe intntertjin norntale €nttpicflung im ah-

gefür5ten DerfaEjren rein aus ftdj tjeraus oljne je6e Beein==

fluffung pon aufen Ijer nodj einmal geleiftet t^ätte, fo nötigt

E)etrmann, 3<'J}rmarftsfej}. =
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bod} öer Hmftanö, öaf £)ans Sadjs fidi ircnigftcns in öen

Ceiftungen feiner ^rül^^eit 6em 5tDeiten KeDuctypus nodj an-

gefdjloffen Ijat un6 6af it»ir öer ^ixt minöeftens fel^r nal^e

finö, in 6er ftdj (Soetlje eifrig mit V}ans 5ad}s befdjäftigte,

5U öer ^rage, ob nidjt ein öirefter (^ufammenl^ang rorliegt.

Icun iDÜröen ir»ir freilid) gan5 unö gar auf öem Boöen öer

f^YPotljefe bleiben, ir>enn wir beljaupten tPoUten, ©oeti^e liahz

Stüäz vok etwa bas „^offgeftnöt Peneris" ftuöiert unö ficf?

öic öort beobadjtete Cedjni! in freier IDeiterbilöung 5U eigen

gemadjt. IDir traben aber einen ilnl^altspunft, um über öie

blofe ^YP<^tI?efe I?inaus3ufommen: unr fnüpfen, tr»as merf-

tt>üröigertDeife bisljer gan5 unterblieben ift, an öie ®attungs=

be3eid)nung an, öie ©oetE^e öem „3af?rniar!tsfeft" gegeben

I?at: an bas VOott „Sdjönbartfpicl", eine Benennung, öie,

fotoeit id} fel^e, in öer gefamten Otteratur nidjt 5um 5n?citen

ZÜak Dorfommt. (£r I?at es alfo aus „Spiel" unö „Sd}ön=

bart" felbft fomponiert. Dicfes IDort „Sd^önbart" aber ift

in öer 5meiten ^älfte öes ad}t3etjnten 3^^^^wnöerts als voü-

fommen ausgeftorben 3U betrad)ten: es fet^It nid^t nur in

2töelungs IDörterbud?, öeffen erfter Banö ^77^ erfdjien, fon=

öem ^ans Sadjfens erfter BiograpI? Salomon Hanifd^ nennt

«s anmer!ungstt>eifei) als djarafteriftifdjes Beifpiel älterer

XDorte, meldje „DöUig aus öer ©eujoljnl^eit gefommen finö".

©ebräudjiid} öagegen wat bas tDort im ^^., \5., \6. 3<^^^'

Ijunöert, unö es ift befonöers nürnbergifdje Citteratur, öie es

uns überliefert I^at. So bleibt alfo faum eine anöere 21tög=

lid^feit als öie ^tnnat^me, öaf ^oetlje öas IDort aus ^ans

') Hmüfc^, f^iftortfdjfnttfd^e £cbcnsbcfcf?rctbung fjanns Sadjfens

(Jtitenburg ^765) 5. {&o 2lnm. b. 3»^ glaube übrigens ntdjt, ba§

<5oeti\e btefcs Sud? Dor IDctmar fenncn gelernt l]at: innerlid? nötigt uns

ntd^ts 5u ber 2lnnal)mc einer 23cfannt[d?aft, unb in feiner ber unten er»

roäljnten Südjerfammlungen ift es oortjanbcn gctoefcn.
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Sadjs gefjolt tjat. Zcun fommt bas VOovt allerdings bei

£)ans Sadjs auch in cinselnen ®c6id)ten gelegentlidj otjne

ipcitere Bc5iel}ungen einfadj in 6er Bcöeutung „IMash"'^) ror;

öaf es ®oetije aber aus fold^en rerftreuten Stellen ftcfj Ijer=

ausgefifdjt Ijaben follte, fdjcint mir von uornljeretn minöer

rt>al}r[d?einlid}, als öaf er fid) an bas ^ans Sad^fifdjc IDerf

getrauen tjat, öas in grofem Umfang 6as IPefcn öes Sdfön-

barts bel^anöelt un6 bas fid) gleidj im erften Banöc 5er (Sc^

famtausgabe finöet: f)ans Sadifens „Sdjönbartfprudj" pom
27. 3^""^^^ ^(5^8.2) (£5 ift fein öramatifdjes ®eöid?t, aber

getDifferma^en 5ie Befdjreibung eines foldjen, unö einem

Didjter tüie ®oetl}e, 6em ftdj öamals alles ins I)ramatifdje

tpanöte, mufte ftd? jeöcnfalls mit einer geu)iffen 7Xotvo^nbig>-

feit öer öramatifdje (Tl^arafter öes 5d)önbarts ergeben. Hennt

bod} £)ans Sadjs felbft öen 2(uf3ug, öen er ba befdjreibt un5

erflären läft, ein „^afnad^tsfpiel"; es ift eine Cuftbarfeit, öie

öer patri5ifd}e Kat \ö^^ nad) öer Hie6eru?erfung 6es ^unft-

aufftanbes öcn einsig unbeteiligten ZHe^gern 5um €oIjn für

iljre Crcue als Priüilegium oerlieljen Ijat:

„Die IHc^gcr ftnb angtjangcn

Sremlidj ein erbern Katti,

Der ftc begäbet t^at

init eym jerlid^cn dan^
irtit bcn StatpfcYtfcrn gan^

Sambt bicfem ^fa^nac^t fptel,

Hacf? bem bu fragft fo Dtel,

Der Scf^önpart ift gencrtbt . . ."^)

') Dgl. btc gttatc in (Srtmms 2X>5rtcrbud/.

^) 3^0^ gebrucft in ber großen 2Iusgabe bes Stuttgarter £itterart-

fdjcn Dcrcins 23b. i^, 5. 200— 208.

3) a. a. ®. 5. 203 V. 29— si^.

5*
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Tlus 6iefem „^afnadjt fpiel, öer Sdjönpart tft genenöt" ift

meiner 2tnfTdjt nad} bei (ßoetljc bie 5ufammen5iet?enöe 3^^

5eidjnung „Sdjönbartfpicr' gerüorben. ^m (Bansen ift es ein

^aftnadjtfpiel öer allereinfadjften 2(rt: 5ie blofe 2XufreiEjung

6er Ceilneljmer 6es 2tuf5uges, i^rer (Erfdjeinung an r>erfd?ie=

öenen teilen 6er Stabt uftt>.; fie ftellen ftdj nicf^t felbft ror,

fon6ern ein alter UTann übernimmt 6ie (£r!lärerroIIe, fo vok

6er ^aritätenfaftenmann 6ie (Erfdjeinungen in feinem Kaften

erläutert, ^tati 6af 6iefe felbft 6as IDort nel^men; 6er Drama-

tifer ©oetl^e aber Ijört gett)if I^ier wk 6ort 6ie auf5ief;en6en

Perfonen felbft iljr Sprüd^Iein fagen. Über 6ie einfadjftc

Kerueform aber ftn6 roir Ijier infofern 6odj Ijinaus, als für

einen Ceil 6es ®e6idjtes in 6em 3<^ ^^^ Didjters ein ^u=

fdjauer eingefüljrt ift, 6er ^mifdjenfragen ftellt: toir tjaben

alfo eine 2trt IDedjfel 5u?ifd?en Publi!umre6e un6 He6e 6er

auftreten6en Perfonen (tpenngleicfj 5unäcijft nur il^res Ver-

treters), 6er IDed^fel r>on ^entrumfcenen un6 Peripl^eriefcenen

ift alfo audi hjkv in einem Keime ausgebiI6et, 6er ftdj 6ann

in ®oetf?es Seele meiterentmicfeln fonnte. 0oetlje geftaltet iljn

6ann, meit tjinaus über 6iefe fimpelfte ^orm, in 6er 6as

Publüum nur üon einer Perfon gebil6et u?ir6, Ijinaus audf

über 6ie etwas fomplisiertere ^rt, in 6er im „^offgeftn6t

Peneris" 6as (Zentrum aus meljreren, aber je6esmal 6enfelben

Perfonen beftetjt, 5U einer Pielglie6rigfcit un6 einer medjfeln^

6en Dorfüljrung 6es Publifums, 6ie 6er ^üUe un6 6em bnn-

kn IDedjfel 6es eigentlidjen Heoueperfonals faum nadjfteljen.

Pon 6em ^ans Sad}fi\(i}zn Sdjönbartfprudj aber gingen

rpoljl nod} 5U)ei weitere (Elemente in ®octf)es Sdjönbartfpiel

über. (Erftens 6as Beftreben, in einselne (Erfdjeinungen 6er

Heüue einen perborgencn Sinn 5U legen, 6er fd^einbar ^arm*

lofeften Üuferlidjfeit eine fo geljeime tiefe 3e6eutung ^u geben,

6af man oljne 6ie ^ülfe eines lDiffen6en fie faum ergrün6en
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fann. VOcv voüvbz 5. B. von fclbft auf bk Deutung öer

folgenden Stelle i) fommen?

„Davnad} on übertüunben

£aufft bu Sdjctnpart tjin nau§

§u ncdjft für bas ^frau) f^au§.

Da liat er cyucti dan^."

^ans Sadjs fudjt bafjinter folgendes:

„Das felb bebeubct gan^,

Das btc 2hiffrürer (Eben

fürten ein iDÜftcs 'EeWn,

5djamIo§ imnb gar unsüc^tig,

(EI|rIog nnnb gar rntüdjttg."

®öer gar:

„Zladf bcm ber fdjctnpart loff

llllmal inn Ceutfdjen i^of.

Deubt bas ftc all frcytiev*

Vmb ftoffen mit ber sevt."

^ier fonnte @octf?e alfo angeregt u?er6en, in öic (Einset

erfdjeinungen aud} öer in iljm ftdj bilöenöen Dtdjtung ge*

Ijeimen Sinn t^inein^ulegen, nur öaf er nidjt rationaliftifdj

n?ie ^ans Sad^s öen Sd}U?erpunFt auf 6ie (Erflärung legt,

fonöern 6iefe eben für fidj befjielt unb ftd) 6amit begnügt,

öer audj unerflärt rci5roIIen (Erfdjeinung für öen Kunöigen

nodj eine befonöere lDür5e 5U üerfdjaffen. Das alfo ift

öas €rfte. Die 5a>eite Seeinfluffung ift ntetrifdjer 2trt. IDenn

a»ir pon öen {^ier ftets ausgefonöerten Partien, in öenen öer

üierl^ebigc Heimpers öurdjgefül^rt ift, unö ron öen ftropt^ifdjen

©ebilöen abfeilen, gemäljrt öas „3al}rmar!tsfcft" in metrifdjer

£)inftd}t einen fo fcitfanicn 2(nbIi(J mie feine 5U?eite @oett)efd?e

Didjtung. Durdjaus überu>iegen aucfj tjier fdjon Keimpaare,

^) a. a. ©. 5. 205, V. \^ ff.
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aber um fo eigenartiger tjebt fid? eine grofe 2(n5aI?I rctm=

loferPcrfe Ijcraus; eine getpiffe (Slcid)mäfigfeit in öer ^ebungs*

5aI?I 5ufammengel)öriger Perfe ift öurd^gcfüEjrt, bod} merf-

tDÜröig ftedjen an an6ern Stellen 5ufanmtengefoppeIte Perfe

r>on perfdjicöener £änge ^ercor, 5. B. (d. \06 f.)

„ifrau llmtmann Sic incrbcn ücrseylicn

VOiv freuen ..."

Befonöers auffallenö ift 6er l^ortrag 5es Sdjattenfpiet

manns, in bcm toir 5unäd?ft faft ausfdjiieflid) reimlofe Perfe Don

t)erfd}ie6ener £änge, ja fogar t>erfd)ie6enem HIjYtI?Ti^us treffen,

bis 6ann im 5tpeitcn Ceil 5uerft reimlofe 6reif?ebige, öarauf fo=

gar öreitjcbige paartpeife gereimte Dcrfe burdjgefüEjrt ftnö. ^ier

fin6 offenbar jtpei metrifdje Prin5ipien mit einanöer im Kampfe.

Der djarafteriftifdje (Soetl]efd)e Pers öes ^^l^vcs 1(772 ift 6er

buvd} bas Pin6arftu6ium peranlafte freie HIjytIjmus, toie er

fxd} dvoa in 6em 5U IPe^Iar entftan6enen Iyrifd}=6ramatifdjen

®e6id}t „Der n)an6rer" 5eigt: Ijier fin6en wir 6ie Heimloftg*

feit un6 6ie (^ufammenftellung üon Perfen perfd}ie6ener Cänge

un6 Derfcfjie6ener Kl^ytl^mif. Diefe freien Kl^ytljmen flicfen

(Boetlje bei 6er 2tbfaffung 6es 3^^^^''^^i'ftsf*^ftcs am (En6e 6cs

3at?res ^772 nod} tDie6erI?oIt geiüoljnl^eitsmäfig in 6ie ^e6cr,

aber fte U7er6en 6urd}!reu5t un6 fd^Iieflidj Dcr6rängt pon 6en

Heimpaaren, 6ie ©oetlje bei ^ans Sadjs Fennen gelernt F^atte.

Hur 6af es nod? nidjt 6ie picrijebigen Keimrerfe fin6, fon=

6ern in erfter Heilje 6reitjebige i) — 6ie audj nidjt feltenen

5tDeiI^ebigen mögen aud) nod) pon 6en freien Kljytijmen Ijer

beeinflußt fein, in 6enen 6ie ^meil^ebigfett 6ominiert, piellcidjt

aud? unter 6em Cinfluf 6er Stropl^en eingefüt^rt fein, 6ie

ebenfalls befon6ers piele 5mci{)ebigc «feilen entl^alten. Daf
aber 6er 6reiljebige Heimpers pormiegt, ift uns in unfcrm

*) Hur einmal (d. 75 f.) ftnb es oierl^ebtgc.
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l^iftorifdjcn J5ufamincnfjange 6urd?aus begrcifltdj: bas J^ans

Sacfjfifdjc ®c6id?t, bas i)kv bcn cntfdjcibcnbcn (Einfluf auf

(Soctijc ausübte, 6cr Sdjönbartfprudj, ift ciitcs 6cr in 6er

grofcn ^ans Sadjsausgabe peri^ältnismäfig feiten^) r>orfom=

menöcn (Seöicfjtc, in bcncn ftatt bcs r»ierl)ebigcn 6er 6reiljebige

Keimpers Dera-'en6et ift. Daf 6iefes Persma^ fidj aber in

®oetI?cs Sdjönbartfpiel nidjt röUig 6urd]gcfe^t l}at, ift fein

lPun6er: es l)at eben md}t 6ie be5tt->ingen6e Kraft 6es incr-

I?cbigen Keiniperfes, 5u 6em (Boetljc 6ann nad) erneutem,

umfaffcn6erein ^ans Sad]5ftu6ium gan5 un6 gar überging.

Diefer gansen Setrad?tungsn?eife, 6ie 6cr Befdidftigung

mit £)ans Sadjs un6 im befon6ern mit 6em Sdjönbartfprud^

eine fo gro]|e Be6eutung in 6er €ntftel?ungsgefd)id)te 6es

„3<^^nnarftsfeftes" 5ufd}rcibt, fd^eint nun nod? ein gemidjtiges

äufieres 3e6enfen cntgegen5uftet)en. 3" ^^^ erften \558 ge-

6rucften Ban6 6cr großen ^olioausgabe 6er f^ans Sad)fifd)en

IDerfc, 6ie aud} unferer mo6ernen ^auptausgabe 5U (Srun6e

liegt, Ijeif t 6as @e6id)t gar nid)t fo, n?ic n)ir es bisljer immer

genannt Ijabcn : Sdjönpartfprudi, fon6ern 6a ift in 6cr Über-

fdjrift mit grofen Budjftaben „Der fdjeinpart^fprudj" 5U lefen,

un6 aud} im Ceyt felbft ift ad)t5eljnmal 6ie ^orm mit ei un6

nur 5n7eimal 6ie mit ö gebraudit, un6 es ift gemif nidjt u?af}r=

fdjeinlid}, 6af ©oetl^e fidj an 6iefe bei6en ^älle geljalten traben

foUte, 6ie iljm el?er 6cn (£in6ru(J r>on Drucffef?lern madjen

muften. 2Ius 6iefer Perlegenfjeit aber I)ilft uns eine biblio^

grapl)ifd)e Hnterfud^ung I^eraus un6 fogar 5U einem (Ergebnis,

6as unferer gan5en Bctrad)tung befon6ers 5uftatten fommt.

IPir fragen nämlid}: wo un6 in u)eld}cr 2(usgabe n?aren

©oetlje ^ans Sadjfens IDerte 5ugänglid}? €r felbft I^at fie

*) Sie fmb 3ufammcngcfteUt von Sommer, Die IlTetrtf bcs Bans

Sadjs (f^allc 1882) S. ^ f.



— 72 —

nirfjt befcffcn, — tüenigftcns bcfinben fxd} in öer pon tt^m

Ijintcrlaffcnen BibliotEjef nur bk „(Eycjentitdje Bcfdjrcibung

aUcr Stäube" {^ranffurt 1(568) mit bm ^ol^fd^nttten 3oft 2im^

manns fomte 5ie „(Ernftlidjen Crauerfpiele, Ijerausgcgeben

6urdj Dr. 3. @. Büfd^ing" 3. Bud? (Icürnberg ^82^); 6te

Bibliott^e! pon ^oetljes Pater f^atte, ir>ie 5er ron £tebI^oI5

gefdjriebene, je^t im (ßoettjc-Hationalmufeum 5U IDeimar be^

tpaljrte ^luftionsfatalog seigt, überl^aupt fein f)ans Sadjfifdjes

IPerf auf5un?eifen. ^) Dagegen befaf Me ^ranffurter Staöt=

bibliotl^cf, öeren Benu^ung 6urdj (Soetlje u?ir nidjt nur üer=

THuten, fonöern, menngleid} für etwas fpätere ^dt 5iemlidj

ftdjcr nad}tt>eifen fönnen^), i(772 pon £}ans Sad}s nur öie er-

tpäljnte grofe ^olioausgabc, 5ie \558 bis \579 erfdjiencn

ift^): butd} 5iefen Drucf I^ätte ©oetlje aber nur auf öie Be=

5eid)nung „Sdjeinbartfpiel" fommen fönnen. ^at aber 5ie

oben burdjgefütjrte Unterfudjung Kedjt, fo I?at (Soettje ja ^ans

Sad)5 gar nid^t in ^ranffurt, fonbern in Darmftaöt fenncn

gelernt; fo empfafjl ftdj eine 2lnfrage bei 6er bortigen ^rof-

I)cr5ogIid}en Bibliotljcf in Be5ug auf öie Beftänöe an ^ans

Sad}fifd)en lDer!en, über öie fte im Jai^re 1772 pcrfügte. €s

ergab ftdj, öaf öamals port^anöen tpar nid^t öie erfte, fonöern

eine fpätere nürnberger ^olioausgabe (Bö. I: \ö^0. II; ^59^.

III: 1588; IV unö V [= A] ^578 f.) unö ferner öer l\emp=

tcner Quartörucf (\6(2ff.). Unö fdalagen n>ir nun in öiefen

^) Dtcfe eingaben bcritl^cn auf frcunbltc^cn HTtttetlungcrt bcs fjcrrn

<5ctj. f^ofrats Dr. Hulanb in IDeimar.

^) (Soetl]c pcrmttteltc nämlic^, rote ein neuerbings befannt gc»

tDorbener Srief (abgcbrucft in ^en Hadjträgcn bcs 7. Banbes ber ll^ei^

tnarer Briefausgabe 5. 353) beroeift, \77'j; bie Befanntfdjaft eines Sd^ioeben

mit bem Bibliotl^efar: ,le Bibliothecaire m'a promis de s'y trouver a

ce tomps".

3) ^reunblidje lltitteilung ber Direftion.
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Tiusqabcn bk oft erträljntß ^ans Sarfjftfdjc Dtd^tung auf, fo

finöcn n?ir, öaf Ijicr niemals Sdjc in partfprudj, fonöern öurd)=

gängig Sd^önpartfprud? geörucft ift. Die 2tnna{jmc alfo, 6af
(SoetE^e ^ans Sadjfcns ZDcrfc suerft auf 6er Darmftäöter

Bibliotljef fcnnen gelernt Ijat, Ijilft uns über jeöe Sd^mierig-

feit Ijinmeg. Unö enölidj giebt es nod} einen äuferen Beleg

öafür, ba^ ®o^t^^ ein ^ans Sadjsei-emplar 6er Darmftä6ter

^ofbibliott^ef bcnu^t l?at^), freilidj nidjt für 6en Hufentl^alt

im IDinter ^772, fon6ern für 6en nädjften, 6er erft nadj 6er

DoIIen6ung 6es „2<^l}xmar:fts^z^ts" im 2lpril ^773 erfolgte.

Tim 26. Hpril fdjrieb <Soetl?e, toie V. Palenttn mitgeteilt

I?at2), 5u Darmfta6t 6em (Siefer Stu6iofus 3^»^^"" 3a!ob

£)ef foIgen6e IDorte ins Stammbucfj:

„Da crfc^ten H\n auff ein scyt

Der deuffcl in ITtenfc^Itc^cr gftalt

3übtfd^ gefleyb, fjcrrlicf? unb alt

2lls voet er lUofc ber PropI]ct

Den (Sott 3U tljm gefdjicfet f)ett.

£)ans Sac^s.

Darmftabt bm 26. 2Ipr. §um 2tnbenFcn

1773. <5octl\e.

<£s fin6 ein paar Derfe aus ^ans Sacfjfens „^iftorie:

Der Ceuffel erfdjeinet 6en ju6en in Crcta in 6cr (Seftalt

JHofe''^), aber fte fm6 nidjt aus 6em (2)riginaI6rucf, 6em
rierten Ban6e 6er ^oltoausgabe abgcfdjrieben, fon6ern, a>ie

6ie 0rtl?ograpl^te (Ceuffel, JlTcnfdjIidjer, propljet, ®ott) bemeift,

aus 6em Kemptener Quart6rucf {% S. 250), 6cr, n)ie toir fallen,

6amals auf 6er Darmftä6ter Bibliotljef Dorf^an6cn war.

*) Die 21nsletl)ebüdjcr aus bcm oortgcu 3al^rl]unbcrt finb, rote mir

btc DircFtion freunbltcf^ft mitteilt, leiber röüig rerloren.

2) §D£(5. 11. ^. 9, 5. 290 f.; pgl. Stiefel ibib. 5. -^23.

3) Keller*(gö^e 15, 5. S'^e ff. (t>. 16— 20).
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(ßoetlje Ijat ftdj öic gan^c 2(usgabc oöcr trentgftcns biefcu

ptcrten Banö, 5er aud) funf^cl^n ^aftnad)tfptelc cntfjält, in

jenen ^ac^cn aus öer Bibltotljef geben laffen, öa er 6as ^aft=

nacf^tfptel rom Pater Brey fon5tpicrte, in jenen Cagen ror

ber f)od)5eit ^eröer-Balanörinos, 6er eben am 26. 2lprtl nadj

Darnifta6t fam, um bie Braut t?cim5ufüi)ren. (£r fjatte ^ans

Sadjfens IDerfe fidj geben laffen — fo fönnen tt»ir nun tüotjl

mit einiger Sicfjerljeit fagen — in öer (Erinnerung an Me

f^ülfe, Me il^m öasfelbe (Eyemplar ein fnappes I^albes 3^^^^

früEjer bei öer (Entfteljung 6es „'2ia\:ix\wail\s'\t\is von piun6ers=^

mcilern" geleiftet I^atte.

Steffen tDir Ijier auf 5iemlidj fidlerem Boöen, fo finö mir

dagegen auf blofe Permutung I?infid)tlid) öer ^rage ange-

lüiefen, tr>as (Soetlje ^772 auf 6en (Sebanfen brad}te, ftd)

f)ans Sad^fens tDerfe üor5unet?men. 21töglidj märe es, öaf

öer (£ntfd}Iuf, öen ,,(ßottfrieö üon Berlidjingen" umsuarbeiten,

öer moljl eben öamals rieUeidjt auf IlTercfs 2lnregung Ijin in

Darmftaöt gefaxt muröe, 5u öem Perfudj filterte, ftdj aus

SdjriftftcUern öes fed?3eljnten j^^^^I?""^^!^^^ "<^ue Ztnregung 5U

I}oIen, unö öaf er öabei auf ZlTercfs Kat an öen ^ans Sad^s

geriet; möglidj, öaf eine öamalige gemeinfdjaftlidje Befc^äfti==

gung mit Dürer 5u einer gemeinfamen Befdjäftigung aud?

mit Dürers £anösmann ^ans Sadjs füljrte. VTutds oben

5itierte, im Desember cntftanöene „Kljapfoöie r»on 3^^^""

^einridj ^eimtjart, öem 3üngern. \773" meift faft öurd?=

meg r>ierl)ebige ^eimpaarperfe, unedjte Knitteberfe auf, 5U

öenen illerd fel^r tDoljI öurd? Befdjäftigung mit ^ans Sadjs

angeregt fein fönnte. Icidjt unöenfbar märe es aud}, öaf

®oetI}e, als er im ^rül^jaljr I^aufens Budj über KIo^ für

öic 5^anffurtifd)en ®elel?rten 2tn5eigen rc5enfterte, aud? 2TTurrs

ebenfalls i(772 erfdjiencne Sdjrift über öen gleid]en Sd)rift=

fteller gclefen I^atte unö ftdj je^t auf öer 5ud?e nadj anregen^
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6cr Citteratur öer <Bö^5ett an öte entl^uftaftifdjcn HusfüI^ruTnjcn

erinnerte, Me illurr eben in öiefer Sd?rift über KIo^ 6em ^ans

Sa<i}S ijatk 5uteil meröcn laffen. £)ier alfo bleiben a>ir auf

öem Gebiet 6er Vermutungen.

(Es gäbe enölidj nocfj eine (Erflärung, 6te bas ^ufammen=

treffen öer beginnenben Zlrbeit am „3^^i^^Ttarftsfeft" uni> öer

erften J)ans Sadjsleftüre nidjt als eine 5wfäIIig!ett erfdjeinen

liefe, fonöern beiöe (Erfdjeinungen aus einer tDurscI ableitete.

ZTTan w'itb gemif anneljmen öürfen, öaf (Soettje, inöem bas

„3^t?rmar!t5feft" ftcfj geftaltcte, and} jenes Haritätenfafteniteö

ujieöer ins Beu?uftfetn getreten ift, 6as an öer urfprünglidjen

l{on5eption, mie ujir fallen, einen geu)iffen 2lnteil Ijatte. lln=

mittelbar fjatten wix öen Ceyt öiefes bnvd} bas ganse 3^^^^"=

tjunöert Ijinöurd} in ftetigem ^luffe begriffenen Cieöes nidjt

nad}tr>eifen fönnen; ^eitlid) am nädjften ftel^t iljm öas öurdj

öen Solbrigfdjen Vtud überlieferte £ieö, öeffen ältefte öatier=

bare Stroptje mir öem 2ai}tc H778 5uu)cifen fonnten, öas

aber jcöenfalls audj ältere (Elemente entljält. Diefer Solbrig^

fdje Ceyt nun bietet audj folgenöe, oben in unferer sufam-

menfaffenöen Betradjtungöer 2?aritätenfaftenlieöer übergegangene

Stroplje;

„Bian5 Sac^fe, a\\l ein großer Sdjulj^

IHadjer unb and} Poet i)a^u,

fommt fdjön alltjter l^eran fpastcrt,

mit Pedj unb Ptnte brav bcfcfjmicrt.

Sdjönc Spiclctpcrf etc."

^at (Soetfje öiefe Stroplje gefannt, fo tjätten mir I^ier öie

cinleudjtenöfte €rflärung öafür, öaf er eben je^t mit ^ans

Sadjs 5U befdjäftigen fidj begann. 2tber I^at er fie gefannt?

fann er fie gefannt l}ahcn? IPann ift fie entftanöen? 3^^

fürdjte, öaf mir 5U einer ftdjeren Beantmortung öiefer ^rage

nidjt fommen meröen. 71. Kopp, öer einsige, öer ftdj mit iljr
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bcfc^äftigt i}at, Ijält fid} an 6ic Datierung 6cs Solbrigfcben

Ceftcs, bzn er sunädjft ins 3^^^^ 1(782/83 üerlegt, unb

nimmt alfo an, 6af audj 6ie ^ans Sadjsftropl^e in öicfer

^eit entftanöen fei, freilid? felbft 6ie ZTtöglidjfeit Ijerüorl^ebenö,

6af fte aud^ fc^on aus älterer ^eit übernommen fein fönnte.

2Tccrftt)ürMg tft es allerbings, roas Kopp entgangen ift, öaf
audj 6ie übrigen älteften Hnfüljrungen 6es „Sdjul^-Znad^er

un5 Poet 6a5u" in 6ie gleicije ^eit fallen: Kinölebens Stu=

6entenIeyi!on ^78i(, ein Brief öes Prtn3en 2luguft pon (ßotl^a

^780, Sanöers' ©eMdjt ^78^1). ^ür alle öiefe €rtüäl;nungen

famt öer Zlbfaffung öer Harttätenfaftenftropl^e müfte öann

Kopps (Erflärung gelten, öaf 6er ^776 5U Cage getretene

^ans Sadjsfultus öer XDetmaraner audj jenen Heim üeran^*

laft l}ätk. ZRtr tDill 6as aber nidjt redjt einleud^ten. Die

Stropfje bringt feinesmegs eine ^ans Sad^süerl^errlidjung,

fonbern eine ^ans Sadjsnerfpottung im Stil öer alten IPer=

nicfefcf^en Derfe:

„Di§ iDurb' dians Sad}S gcinat^r / ber Deutfd^Ianb lang beljcrrft^et /

Unb nad) bcr cfü[fc XlXaas gcarbcit / unb gcocrfc^ct"

;

un6 audj 6ie ^orm „^ans Sadjfe", 6ie früF^er ftdj oft finöet,

fd^eint mir meljr auf eine ältere (£ntfteljung ijinsurDeifen.

Die CI?ätigfeit 6er IDeimaraner für £)ans Sadjs I^ätte 6ann

nur 6ie ^olge getjabt, 6af man nun auf 6ie alte Paritäten-

faftenftropije aufmerffam tt'ur6e un6 il^ren fdjnurrigen Heim

öfters 5itierte. PicUeidjt fönnte man fd^üdjtcrn für 6ie Waift-

fdjeinlidjfeit älterer (Sntfteljung einer Haritätenfaftenftropl^e

über ^ans Sadjs audj eine Stelle aus Sdjönaidjs „Zlefttjetif

in einer Huf" {\75'{) Ijeransiel^en ; 6a I^eift es 2); „3" ^^^^^

§ufammengcftellt in Bücfjmanns „(Beflügelten XPorten", sulc^t

^2. 2IufI. (Serlin ^880) 5. '^6^f. Die fpätcrcn 21uflagcn enttjalten bas

„geflügelte rCort" nic^t mctjr.

2) 2tusgabe v. Köfter 5. 27. ügl. v. 5. 35.
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Pcrfen ift I^icr 6cr gansc £oIjcnfteintfd}e Haritätenfaftcn.

Perlen, Kofen, tilgen, 2lmhva, Cfjau, ^tttlas; nidjt grauer

2ittlas, fonöern 2tttlas grau; nadj J^ans Sacfjfens löblid^em

illufter." irtögltdjermeife ift fjier eine 2Iffodation : Paritäten»

faften — f)ans Sacfjs 6urd? eine unbetrufte Keminifcen5 an

jene Stropl^e fjerbeigefül^rt morben. ^ber ein 5tt)ingen6cr

Bciüeis für eine fo frülje (£ntftel?ung läft ftdj nidjt erbringen,

unb fo muf aud? biefcr Derfudj, (Soetljes erfte Bcfdjäftigung

mit J)an5 Sad}s 5U erflären, %potIjefe bleiben ; öaf fie etiras

DerlocFenöcs \:}at, wxtb man getr>if 5ugcben.

Dagegen ift es — unö bas ift fdjlieflidj tDidjtigcr —
innerlidj öurdjaus cerftänMid}, ba^, felbft toenn nidjt pon

Dornl^erein eine Perbinöung 5tr>ifd)en 3<^^»^"^^^ftsfeft unö £)an5

Sad}s gegeben n^ar, öie Befdjäftigung (Soetljes mit öem Hüm^
berger Did^ter nun fdjieunigft 5U einem ^ufammcnfdjluf mit

jener alten Karitäten!aftenfon5eption fütjrte. ^zm Strafburger

7lnba<i}t 5um Peradjteten erfüllt öes Didjters Bruft u?icöer bei

6er £eftüre öes nürnberger UTeifters, öeffen Hnfeljen, obmofjl

CS in 6en legten 3^^^^^" ^^^ "^"^^ Ö<^"3 ^" Cobreönern

fcfjitei), im (San5en fo tief gefunfen wav, öaf öer alte SaIo=

mon Hanifd? feiner Biograpl^ie f)ans Sadjfens ein befonöcrcs

Kapitel „Don feinen Derädjtern" einfügen fonnte. :^inter

öem Dcracfjtetcn Heimfdjmieö aber entöecft öer junge (Soetlje

trie einft im Puppenfpiel unö im Sdjöneraritätenfaften eine

unenölidje naice ^röfe, unö toie alsbalö öem „^auft", fo

fommt öie Befdjüftigung mit ^ans Sad}s je^t 5unädjft öer

u)eröenöen 3'i^^^^'^^t5Öidjtung 5U ®ute: öas alte (SucJfaften*^

motio tDirö t^ier in Darmftaöt nadj öer J^ans Sadjsleftüre

öurdj öas Sdjönbartmotiü neu bcfrudjtet, unö ftatt öes nidjt

meljr Icbenöigen ^aftnad)tauf5uges bietet fic^ öem Di(^ter,

') §ulc^t sufammcngcftcllt oon Wal^l a. a. <D. l, 5. 6 ff.
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oljnc öaf er banad} 5U fudjen bvaüd}k, in öenfclben Cagen

bas moöerne öffentlidjc Pergnügcn öcs ^al}vmavfts^^\Us

bax, bas er in DarmftaM üon XHcrcfs ^aufc aus bcobadjtcn

fonnte.

3n ^ranffurt aber tourbc öann ^ans Sad}s — nun

jedenfalls in öem ^olioörucfeyemplar 6er öortigen Staötbiblios

tl?ef — Don neuem üorgenommen unö 5unäd}ft für 6ie 2luS'

geftaltung einer £ücfe I^erangesogen, 6ie 6ie erfte Hieöerfdjrift

nod} gelaffen Ijatte: für 6ie Husfüljrung bes €ftl?erfpiels.

Befanntlidj giebt es aud} ein (Eftljerörama r>on ^ans Sadjs

ober ridjtiger ^wd: bas eine Me eru?eiternbe Umarbeitung bes

anbcrn. 2tber faifcf) voäve es ansuneljmen, (Boetlje fei nun

erft bei ber fortgefe^ten Befdjäftigung mit ^ans Sadjs ba^u

gefommen, ein (£ftl?erftü(f auf bem 2<^):}vmavtt 5ur 2luf-

füljrung bringen 5U laffen. So fur5 bas ®oett?efd)e €fttjer=

fragment ift, bas ja nur bie beiben Scenen 2tIjasDerus=^^aman

unb inarbod?ai'(£ftt?er umfaft, fo läft ftdj bod} seigen, ba^

es in feiner ^runbanlage nidjt auf ^ans Sadjs, fonbern auf

ein (£ftt?erbrama jurücJgeljt, bas gemif tljatfädjiidj auf ^alft-

märften gefpielt morben ift. ^ans Sadjfens beibe Sdjaufpiele

nämlidj foujot^l wk alle anbern beutfd^en unb lateinifdjen

(£ftl?erbramen bes Heformations5eitaIters l}abcn in il^rem

engen 2infd?Iuf an bie Bibel gar feine Sccm, in ber ZITar*

bod^ai (Sftl^er 5U beftimmen fud^t, für bie 3"^^" ^^^ il?rem

föniglid?en (Semat^I einzutreten, fonbern fül^ren in perfdjieben-

artiger 2lusgeftaltung, wk es bie Quelle üorfdjrieb, bie t>er=

mittelnbe ^t^ätigfeit bes ^atad} üor^). Dagegen entljält bas

5uerft 1(620 gebrückte Drama ber englifdjen Komöbianten „Pon

ber Königin €ftljer pnb Ijoffertigen Haman" eine foldje

') Dgl. H. Sd^ioar^, €ftt^cr im bcutfc^cn unb neulatcintfcfjcn Drama
bes Hcformattonssettaltcrs (©Ibcnburg ^89^).
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Sc^m^), öie bann audj in bas Drama bcv Puppcnfpielcr

übergegangen ift. (£5 ift anjuneljmcn, öaf ®oetI?e btefes

€ftl}er6raina, öas geiri^ 5U feiner ,5^it <3"f ^^^ Bütjne Ieben=

big tDar, gcfannt }:)at, rielleicfjt gera6e5u auf 6em Darm-

ftäbtcr ^ai}VTnavh im IPinter \772 i}at fpielcn feigen, nicht

aber, öaf er erft, nadjöem er buvd} ^ans 5ad}5 auf öcn

(gftljerftoff fid} l}atk bringen laffen, mit öiefem im Drucf ge-

tDif fd^mer 5ugänglicfjcn jüngeren Sdjaufpiel ftd} befdjäftigt

Ijat. So ift bas €ftl?erörama 6es „2<^l}vmaxhs^c^kB^' 6enn

aud? fdjon in öcr in öreit^ebigen Perfen gefdjriebenen, alfo

tDol}{ älteren Kebe öes JTTarftfdjrciers angefünöigt, öie öcr

2tuffül?rung üorangeljt, menngleid^ ba natürlid? audj eine

fpätere 3"t^'^P'^I^ti<^" an Stelle eines anöern angefünöigtcn

Stüdes Dorliegen fönnte, ja es flingt fogar öes ITTarftfdjreiers

Ztusörucf:

»»3f* ^'ß ^tftona

Don (Eftfjcr in Drama"

mer!müröig an ^ans Sad^fens Be5eid?nung an: „Die gan^e

!}Yftori öer ^efter 5U receöirn".

Tinf 2al}vmävikn alfo lüuröen tljatfädjiid} Stücfe ge^

fpielt, öie foldje Stoffe bcljanöelten. Doppelter ^rt fmö öie

Porftellungen, öie bei foldjen Deranlaffungen geboten tt>eröen:

neben öem mirflidjen Cljeater, bas freilidj meift moljl meljr

öen Hamen einer Sd^miere reröiente, tüar öie ZTcarionetten^

bülfm aufgefdjiagen. Seltfam genug, öaf, fo piel idj felje,

niemals in öer Jiitteratur öie ^rage aufgett)orfen tDoröen ift,

ob 6octI?e fidti für fein €ftljerfpiel U)irflidje ZTtenfdjenöarftet

lung oöer Huffüljrung im Puppentl^eater oorgeftellt li^ahz.

Die allgemeine iluffaffung fdjeint, tric audj öie Prayis öer

moöernen 2luffüljrungen faft öurdjgängig scigt, an öas Puppen*

') Sdjwat^ a. a. <D. 5. (76.
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fpicl 5U öcnfeni). 2lbcr mir fdjeint, fte ift im Hnrcd^t. Sie

l)ält fid} moljl an bas tfjatfädjlidje PorEjan benfein eines

mobernen Puppenfpiels „^aman un6 (Eftl^cr"^] unö ferner an

6en Umftanb, ba^ ©oetlje 6ie Blätter, in 6enen unter anöerm

audj bas (Eftljerörama abgebrudt ift, mit öer Beseidjnung

„Heueröfnetes moralifdj^politifdjes Puppcnfpiel" ucrfei^cn i}at

Hatürlidj betoeift aber 5unäcl^ft öiefe, „Künftlers (Erbetüallen",

„^alfvmaxUs'it^V' unb „Pater Brey" sufammenfaffenöe Be=

nennung nidjt bas ZHinöefte für bas (£ftljer6rama : fte ift eine

ftildjarafteriftifdje Be5eid^nung, mie €>oet{?e pielleidjt öamals

audj öen „^auft" Puppenfpiel genannt Ijaben trüröe; I^ier

bagegen müfte fie auf eine reale Dorftellung 5es Didjters

einen ^inmeis geben. 3^ (Segenteil: follte man ftcf? tljat=

fäd)Iidj bas gan5e 3^^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^^"^ Porftellung auf

6em Puppentl^eater porftellen, 6ann mütbc bamxt 6er befon=

öcre inarionettendjarafter 6es (gftljerfpiels fo gut mie ausge=

fdjioffen fein, — benn Puppenfpiel im Puppenfpiel tpäre ein

Ding 6er Unmöglidjfeit, müröe Don niemandem meljr ridjtig:

eben als puppenfpiel begriffen tt»er6en; öer eine S^a^ voüxbt

öen anöern aufljeben. ITtit jenem (Soettjefdjen (Sefamttitel

alfo läft fid} für unfere ^rage überl^aupt nidjts anfangen,

2lber audj 5ie (£yiften5 eines (Eftljerfpiels auf 5er puppen=

büt^ne 6es neun5el}nten 3<^^i^I?un6erts, ja fogar öer fdjon oben

gegebene XTad^meis, öaf (Soetljes Fragment mit einer Scene

öicfes Puppenfpiels eine nid^t unmidjtige Permanötfdjaft auf=

n?eift, fann uns nidjt öacon überseugen, öaf ©oetlje feine

') Tludi ^rau IHcn^cI ift in tl^rcm 2Iuffa^ „Per junge (Soctfic unb

bas ^ranffurter Cljcatcr" : j^cftfd^nft bes j^reten beutfc^en fjod^fttfts ^899,

5. 128 nidit einen 21ugenblicf im gioetfcl, ba% es ftd? um HTarioncttcn

Ijanbcit.

^) £)er. D. (Engel tn Bb. 6 bcr „Vcnt^djen puppenFomobtcn" (©Ibcn'

bürg ^877). Dgl. 3. 53. and) €upl]orton ?, 5. HO ZX. 2<k.
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bexbm Scencn einem Puppenfpielc nadjgebilöet l}abc. Denn

wie alle Puppenfpiele, beren Ceyt mir I^eut befi^en, ift audj

„J^aman unö €ftf)cr", iras 6ie Hbcrlieferung betrifft, 6urd)=

aus jungen llrfprungs; bas cin5igc Drama öer IDanöerbütjne,

bas u?ir öaneben 5U legen vermögen, ift, tpie ern^äi^nt,

^620 geörucft, unö fo fm6 mir in biefem ^alle nicfjt im

Staube feft5uftellen, ob biefes Drama anno \772 nod) Sd^au--

fpielerbrama ober fdjon Puppenfpiel mar. Daf fold)e bibli-

fdjen Stücfe fid? audj in ©oetijes 3ugcnb5eit nodj als mirf=

lidje Ct^caterftücfe getjalten Ijaben, bemeift 5. B. bas 3w^itt?=

fpiel, bas I)eute lebiglidj bem IlTarionettenttjeater ant?eimge=

fallen ift'): il)m entfpridjt eine „3w^itl7ComöbY", bereu 2nanu==

ffript ber Sdjrift nad} aus bcn fed^siger ober fieb5iger 3^^1*2"

bcs ad)t5el?nten 3<^^^^U"^^i^ts ftammt^). Ceiber ift ja nun bie

€»efdjid}te bes tDanberbütjnenbramas fotDot)! mie bie bes

Puppenfpiels fo menig angebaut, ba*^ ftd) bie midjtige (Epod^e,

in ber ber Übergang ber I^aupt^^ unb Staatsaftion auf bie

Puppenbüljne r>or fid} ging, nid)t für bas gefamte (Sebiet bes

beutfdjen Sd}rifttums mit Sidjert^eit umgren5en läft. 3"^"^^^'

I^in aber finb mir je^t burdj bie Icl^rreidjen ZHitteilungen, bie

5rau IHen^el in allerneuefter ^dt gcmadjt i}at^), gerabe über

bie (Entmicflung in (Soetljes Patcrftabt fel)r gut unterridjtet.

Da feigen mir nun, mie offenbar eben gerabe in ^oetljes

Kinberseit biefer Übergang fid? anbal^nt unb 5mar baburdj,

ba^ mandje Prin5ipale, mto etma £ubmig £ubmig, in einem

3al?re mit lebcnbigcn Sdjaufpiclern, im anbern mit i]Iario=

netten fidj einfinben: fo merben bie Ceyte ber £)aupt* unb

1) Bfcv. V. Kollmann, Pcutfdjc puppcnfpicic 23b. I (£ctp3ig \89\)»

VqL andj btc Kartoffeltragöbte ron duffaiicr in Fontanes „Sttnc".

2) Dcut[d?e Dolfsfdjaufpielc p. Sdjioffar (£)aUc \8^{) 2, 5. \ ff., 38 \ f.

3) a. a. 0. 5. ^07 ff.
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Staatsaftion fammt bzn £janstt>urftfpäfen audj 5cn Kunft^

figuren in bm lUunb gelegt unö bel^aupten ftd) bort um fo

I^artnäcfiger, je mel^r fte auf öem ZTtenfdjentljeater t>on 6em

neuen Kunftörama perörängt meröen. ^m PuppentE^eater

Ijerrfdjt 6erfelbe Stil tt>ie in öer Sdjmiere; buvd} 6iefen llber=

gang erüären fid} aud^ 6ie berüljmten IDorte ^auftens 3U

XDagner, öie ficfj fdjon in öer nadj XDeimar mitgebradjten

Raffung finöen {v. 250 ff.):

„Unb l^öc^ftcns eine £^aupt unb Staats aftton

ITTtt trcffltd^en pragmattfc^en IHartmen,

Wie ftc btn Puppen tpol^l im ITTunbc siemen.^)

^ier alfo öenft ®octf?e ans Zltarionettenttjeater; aber

6arum braucbt er bas nidjt audj bei öer 2ibfaffung öes

„2iial}vmavftsU^ks" gett^an 5U I^aben. ^Ueröings ift 6ie ^ranf=

furter ^uffül^rung pon (Eftf^erpuppenfpielen für öie ^eit pon

®oetIjes l\tn6fjeit be5cugt2), n?äl?ren6 pon einem €ftl?erörama

manbernber Sdjaufpieler nidjts beridjtet mirb: ja mir feigen

je^t buvd} 6ie ^ufammenftellungen öer ^rau ZTTen^el, baf

bie „unregelmäßige" XDanberbüfjne 5ur ^eit bes jungen ©oetl^e

in ^ranffurt gan5 in ben ^intergrunb getreten ift ober piel-

Icid}t überijaupt fidj nidjt meljr porgcu^agt \:}at Tlhcv es

Ijanbelt ftdj ja unferer gan5en 2(uffaffung nad} für bas

^ipifdjenfpiel im „^al^vmavftsfe^t" md}t um ^ranffurter, fon=

bern 5unäd)ft um Parmftäbter 2inregungen. Icun lief fid}

freilidj u>eber aus ben Elften bes f^effifd^en Staatsardjips nod?

aus ben Ctjeater5ettelfammlungen ber Darmftäbter Jjofbiblio^

') Stau ZHcn^cI madjt a. a. 0. mit Hcdjt baraiif aufmcrffam, wie

gan3 unb gar im „IPill^elm HTciftcr" bic 2X>ortc bes puppcnfpiel^Dapibs

bcm Stil ber StaatsaFtionen entfpredjen: „(Sro^mäditigftcr König unb

£7err Bcrr, es entfalle feinem ber ITIutb um beßunUcn . .
."

') €. ITTent-jel a. a. ©. S. U2, 122.
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ttjefi) etwas über bas DanTiftäöter Kepcrtoir 6tefer ^eit fcft=

(teilen, un6 audj öas Darmftä6ter XDod}cnh{att Dom 3<^^^^ ^^^2

perrät nidjts, iras uns intereffleren fönrtte; tDenigftens aber

tDtffen toir, öaf um 6iefe 2nef5eit in Darmftabt Komöök
gefpielt tDuröe, unb ^voav miffen toir es — öurd? €»oetIje felbft.

2im 29. Hopember :(772 fdjreibt er aus Darmftaöt an

Keftner: ,,^enrY geljt alle 2tbenö in öie l\omö6ie unö füm*

mert fid) nidjts um öie IDelt." ^enry ift ZlTertfs älteftcr

Soljn, bamals fieben 3al^r alt: es ift alfo burdjaus tpal^r^

fdjeinlidj, 6af es ftdj bei öer „Komööie" um billige Por-

ftellungen niederer 2trt Ijanbelte; eine ^auptaftion pon (£ftljcr

unb f)aman fönnte gans gut öabci geu?efen fein, unb ®oetlje

fönnte ben fleinen ^enry gans a)ol)l einmal begleitet l^aben.

2tber gan^ ebenfo gut fönnte genau bas gleidje (£ftberfpiel in

ber 2Tiarionettenl?ütte aufgeführt a>orben fein, — fur5um, mit

fommen pon Ijier aus nicbt 5U einer Cntfdjeibung. Dicfe

liefert pielmet^r, wie id} meine, bas „3'^^i'^ii'^i^^tsfeft" felbft

Da ift in ben fcenifd)en Bemerfungen fcblecfjtmeg pom „Cl?eater"

bie Hebe, ba wirb bas aufgefül^rte Stüd vom, Doftor im

®efpräd} mit bem 2tmtmann als „Drama" be5eid]nct; ber

2Har!tfdjreier u)ünfdit feinen f)ansu?urft 5U furieren, tpas man
fcfju?erlicf) auf eine 5erbrocbcne ilTarionette be^ieljen tpirb, unö

por allem: bas Cl^eater l]at einen befonberen Cidjtpu^er»

Diefen Cujus u?ürbe fid? ein Puppentl^eater fd)u?erlidj leiften.

So bleibt fd}lie]|lid} bodf bie 2(uffaffung 5U Hedjt befteljen:

®oetl)e fjat bei ber ^bfaffung bes ^ftl^erfpiels eine IDanber=

bübne untergeorbneter 2trt im 2tuge gel^abt.

Je|t aber, im J*^^"*^!^ ober ^ebruar i(775, lieft ®oettje

eines ber J)ans Sacbfifd^en €ftl?erbramen unb n?irb nun für

bie öefinitipe 2(usgeftaltung bes pians mebrfadj pon iljm

') (Scfälligc inittcilungen ber betbcrfeitigcn Dtrcftioncn.

6*
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beeinflußt. Vov allem in öer Scenenfüt^runoi. VOas aud) uns in

allererfter Keilte öiefes XDerf tr>ie eigentlid) alle Derfudje ^ans

Sad^fens auf öcm Gebiet 6cs crnften Dramas als fo unfäg=

lid} naiv erfdjeinen läft, ift ^ie 2lrt, in öer ein 2luftritt eben

beginnt unö audj fdjon gleidj mieöer 5U (Enöe ift ober öiefen

€in6ru(J felbft ba ermecft, voo öie ^al}i bcr if?m angeljörigen

Perfe nidjt gar fo flein ift: öaöurdj nämlidj, öaf 6er Dialog-

fül^rung je6e Cebenbigfeit feljit. €ine ^ans Sadjfifdje Scene

p^egt etma fo 5U verlaufen, 6af eine Perfon in Besug auf

6as Ct?ema, öas in 6er Sczm perl)an6elt tr»er6en foU, gleidj

in 6er erften Ke6e in raedias res geljt, 6af 6ann 6er Part=

ner tDie6er in einer Ke6e feine (Entfdjeibung fällt un6 6af

6ann oielleid^t nod? 6er erfte mic6er in ein paar Sdjiufmorten

6as (Ergebnis sietjt. €ine (£rn?eiterung 6urdj ttvoa nod} eine

2le6e un6 ®egenre6e ift fdion feltener. Das i}at ^oetlje t^ier

nacfjgebilöet, ja er fteigert es ins (Srotesfe, in6em er je6c

foldje Sczm 5um Hange eines Elftes crljebt.

2ift I. ^aman 22 vv. 2(EjasDerus 5 vv. ^aman
\5 vv. 2lljasr>er 5 vv. ^aman \ v.

2lft IL €ftl?er \ v. 21Tar6od}ai 28 vv. €ftl?er ^ vv.

Tibtv gan5 ift ^oetl^e 6ie Icadjal^mung 6odj nidjt ge==

langen. Der naire Cfjarafter jener ^ans Sa(i}[i'\d:}m Cedjni!

beruljt nidjt allein in 6cr l\ür5e 6er Sccnc, fon6ern 6arin,

6af in 6iefem fur5en 2luftritt sugleid} 6as gan5e be6eutungs=

poUe ^ufammenfein 6er Perfonen pom 2(nfang bis 5um

(£n6e, r>on 6er Begrüßung bis 3um 2tbfd)ic6 rorgefüt^rt u?er6en

foU. Bei (Soettje ift 6as in 6em crftcn, 6em ^aman=^ft

Dortrefflid} !opiert; 6er 5u?eite, 6er €ftljer^2lft, fül^rt uns 6a=

gegen in (Soetljefdjcr, nidjt I^ans Sad^ftfdjer Cedjnif mitten

in eine ScenQ Ijinein, giebt uns nur it^ren Sdjiuf, u?ät^ren6

6a5 ftofflid} U)td}tigfte eigcntlid) fd]on gcfagt ift ; (£ftl?er fc^t ein

:

„3d? bitt end}, la§t m'id} ungcplaat".
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So beginnt fcf)on im „(Sottfricb von Bcrlid)ingcn" 6ie crfte

Sccne in 3'iJ"tt)aufen mit Karls IDortcn: „^d} bitte 6idj liebe

^anU, er5äl)I mir öas nodi einmal pom frommen Kino..."

fo Fjebt nacfjl^er 6ie Scene 5unfd?en Zllaria unö Ztöalbert fo

an, baf ruir feljen, öie eicjentlidje Ciebeserflärung ift fdjon

Dorangegangen; IlTarie beginnt: „3f?r liebt mid}, fagtif^r. .

."

jnöem bas audi tjier im €ftl?er=2lft eingefül^rt a>irö, ift 6er

eigentlid^e Cljarafter öer ^ans Sadjsnadjaljmung roieöer ifalb

5erftört.

3mmerl)in bleibt öie 2(nlel)nung im gan5en öeutlidj.

Betüufte Kopie einer ^ans Sa(i}[x^dicn (Eigentiimlidjfeit ift

aber nod? ein anderes. 3" voller Hairität läf t f^ans Sadjs

feine biblifcben ©eftalten vok IlTenfdjen öes fedj5eE^nten J,*^^^'

I?un6erts fpred?en ; ®oetf?e nimmt ficb öal^er bas ^cdt, feinem

Konflift 5n?ifd)en ^aman un6 illaröod^ai nidit naip, fonbern

beiüuft ironifterenö öie grofen IPeltanfdjauungsfämpfe öes

ad)t3el)nten 3'2^i^^?u^^^^^t5 unterzulegen unö öen Dialog mit

6em Con unö öen 2tnfpielungen feiner eigenen ^eit aus*

5uftatten. XPenn ^ans Sad^s am ^ofe 5U Sufa im Curnier

„mand} ritterlid)es Sper 5erbred?en" unö öie llrfunöen öes

Königs in einer „Can^ley" fd^reiben läft, trenn in feiner

„Cftl^er" gar jemanö öem altperfifd)en Kodj anmünfdjt, „er

folt fand Urban hon", fo führt foldje d?riftlid)e Itnfpielung

(Soetl^e unfd)mer öasu, feinen 2Ttaröod)ai Don öen (Semeinen

5U Corintl)us unö Hom, Colof unö (Epljefus unö ^errenljut

unö f)errenljag reöen 5U laffen unö in ^aman unö ilTaröodjat

gar attjeiftifdjen Kationalismus unö frömmelnöe (Empfinöfam-

feit einanöer gegenübersuftellen. f)ier alfo in öer Be=

tjanölung öes (^eitfolorits ift bei ©oetl^e junäd^ft meniger pon

Cinfluf als r>on bemufter Hadial^mung öie Keöe geraöe fo

n?ie auf öem poriger erörterten (Sebiete öer fcenifdjen Ced)nif,
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unb f?tcr tüte öort r»crfäl)rt (Soettje bann 6od} 511 felbftt^errltdj,

als 5af tDtr fd^Itcflicfj bei tl^m reinen £)ans Sadjston 5U

^örcn befämen: öort, tt^eil alsbalb, oljnc 5af er es toeif, 6ie

eigene 2ivt fcenifcf^er (Bcftaltung fid} trieöer geltend ntacbt; fjier,

tr>eil er mit BetDupfein gar 5U überlegen=!avtfieren6 üorgel^t.

Hnö gar nid)t fo feljr üiel anbers ftci^t es cnblid^ auf

bcm Gebiete, auf beni J)ans Sadjfens ©nfluf 5unäcbft am
beutltd^ften ins ^uge fällt: auf 6em (gebiete 5er ZHetrü. Seit

öen (Eftljerfcenen unb ben it^nen jugef^örigen Partien bes 3at?r=

marftsfcftes fpielt bas üierljebige Keimpaar in ©oetljes 3ugenb'

bidjtung eine grofe KoUei). (£s fann fein ^n^eifel fein, ba^

®oett?e um bie IDcnbe ber 3al?re H772 unb H773 ^ans

Sadjfens Perfe nidjt nur gelefen, fonbern förmlidj ftubiert unb

mand^es von iljnen tnit Bemu^tfein nad)geal)mt Ijat; ber

!KnittclDersd)arafter ber alten Karitätenlieber mag, tr>ie fdjon

oben 5. 25 f. bemerft tr>urbe, bie Ke^cption ber £^ans Sa(i}fi'\d:}in

Perfe bei ®oetI}e bcförbert Ijaben. Die Durdjfüt^rung ber

Keimftellung aa bb cc ufn?. ift im 3'i^^^'"^^^t^f'-'ft ^"^^ ^"

bem iijm benad^barten „Pater Brey", üor bcffen 2Ibfaffung,

iDie tüir oben fallen, ®octl?c fid) 5U Darmftabt nod? einmal

in ^ans Sad]s rcrtieft Ifat, ftreng mie bei biefcm beobadjtet

oljne jeben Derfudj einer (£man5ipation, tüie fie fid) bann balb

geltenb tnadjt; ftreng tüie ^ans Sadjs teilt <Boetf)e mcnigflens

^) Das in KntttclDcrfcn gcfd?riebcnc i^rtcfgebtdjt an ITTercf, bas bie

IDeimarcr ilusgabe (IV 2, S. 9 f.) in ben Dejember ^77^ ücriegt, würbe

btefc Slnfct^ung 3U Sd/anben madjcn; instptfdjcn aber ift, fo fd?roff ftc^

im übrigen bie 2lnfid?tcn über ben i3ricf gcgenüberftet^cn, bas (Eine unb

3tt>ar nidjt ettoa aus metrifdjen (Srünben fcftgeftellt, ba% jene Datierung

bas (Scbidjt in eine nicl 3U frül^e §eit nerlegt: f. Dünt5cr, §ur (Soettic*

forfdjung (^890 3. 199 ff.; öicbermann, (Soctl^C'^orfd/ungcn. 2lnbcr-

iDcite j^olge (1899) 5. 2\^ ff. ITTau fct5t il]n je^t (mit Hedjt?) in ben

2Infang bes 3'il?t-fs \7~'i;.
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im „3*3l)rm^i*ft5fcft" eine Keim^eile niemals auf 5tr>ci Per*

fönen auf, mäl^renö fidi im „Pater Brey" fd]on an jUiei Stellen

(p. \\7 unö \60) öie fpäter immer mebr öurcfiöringenöe

(0oet{)efd)e Selbftftänöigfeit regt, öie u?ieöer 5U öer längft beim

2ilcyanöriner geübten Beljanblung 6es Perfes 5urücffetjrt.

Den Stiebreim, öcn bas „3<^f?i'"uirftsfeft" fel^r I^äufig seigt,

braueben unr nid)t erft auf f^ans Sadjs jurücf^ufül^ren, öenn

®oetl?e hat il^n fd?on in feinen älteren 2tleran6rinerftücfen

gern angemenöet; dagegen geF)t 6er Dreireim i), öer fid) int

3af?rmarftsfeft nid)t tneniger als fünfmal, im Pater Brey

noch jmeimal finöet unö audi lüeiterijin in Heimpaarmerfen

nodi 5u treffen ift, fidjerlid^ auf öas Stuöium öes f^ans Sadis

jurücf
;

freilid) ift es nid)t fo einöringenö getrefen, öaf ®oettje

nun aud) öie Cenöen^ öer Dreireimuerwenöung erfannt Ijätte^):

er ftreut il^n an beliebigen Stellen ein, oljne iljm eine befon=

öcre Beöeutung 5U geben.

IDie fteljt es bcmi nun aber mit öem mid^tigften punft:

mit öer Bef^anölung öes ein3elnen Perfes? lüie rerl^ält fid}

öer (Soetl)efd)e Ixnittebers 5um ^ans Sa<hji\d)m Perfe? ®öer

rid)tiger ausgeörücft: nid^t 5U öem ed]t ^ans Sadjfifdien Perfe

öes fedjs5el)nten J^^i'^unöerts, fonöern 3U öem Pers, mie iljn

öer junge ^oetl^e las. TJils Perftöfe gegen Sai^^ unö tDort*'

accent tDÜröen il?m alfo nur öie ^el^ler erfdiienen fein, öie er

fclber in feiner öer ^ans Sad)sleftüre poranliegenöen poetifdien

Cljätigfeit nidit begangen f^ätte; bei öen ^äl^lungen, öercn

(£rgebniffe im folgenöen mitgeteilt u?eröcn, ift alfo in 5a>eifel=

') 2lIIcrbtngs tDetft aucfj btc „£aunc bcs Derltebten" an ^xvei StcIIett

Urcircim auf: v. 377/9 "nb ^^68— 70. 2lbcx i>a ber crftc (Eert bes

Sdjäfcrfpiels, ben mit beftt^cn, rom 2ai\ve H805 flammt, fann es fic^

l]icr febr tr>obl um fpäterc Ütiberungcn banbcin. 3" ^c" „inttfdmlbigcn"

finb niemals bret 2IIcranbrtner burd? einen Heim acbunbcn.

) D9I. Bans Sadisforfcbungen ber Stabt luirnberg (\89^), 5. '^3'^ ff.
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Ijaftcn ^fallen

i)
ftcts 6tc ©oetfjefdje juG^'^^Poefie aus 6cr ^cit

por öer Ztbfaffung öcs 3^^i^"i^i^ftsfcftes tjeran9e5ogcn ir>or6en.

Die grofe Streitfrage nad} 6er metrifdien Be6cutung öes ^ans

Sad^fifd^en Perfcs braudjt öiefer 2tnfd}auuiio; entfpred^enö tjicr

alfo gar nidjt aufgerollt 5U merben; Ijier Ijanbelt es fid} nur

barum: tt>as empfanb ®oetI?e als ®runbdiarafter 6es f)ans

Sa<i}[i\d:}iin Perfes? Kein ^u^eifel: er flang iljm in öer

£)auptfad)e r>icrljebig jambifd?; in ®oett?es 2Crt, öie Perfe 5U

lefen, fteljen 5. B. in öer „£)efter" com 3al?re ^556 ctroa

8\ Prozent Jiamhcn {^ Prozent (Trodjäen gegenüber. 3et=

nal^e ebenfo ficber fönnen wiv anneljmen, 6af ifyn 6ie X)urcfj=

füf^rung öer Silbensaljl 8 bei männlid^cni, 9 ^^^ meiblidjem

Keim in I^ans Sadjfens Poefte 5iemlidj beutlid^ als f^aupt-

regel entgegengetreten ift; nid^t als unperbrüd^lidje, benn er

las nid?t I^ans 5ad)fens eigene Hieberfdjriften, fonöcrn 6ie

^olioausgabe von \ 558 ff. 2), unb 6a ift es mit 6er Silbensatjl

nidjt überall fo gan^ ftreng geljalten. J^^^^^^^^^^i^ f^"^ ^^^

t)erftöfe audj l)ier fo r>erfdjunn6cn6 menige, 6af fie itjm

fd)tt)erlid) als irgcn6u?ie be6eutfani entgegengetreten fm6. 3"
6en 653 Perfen 6er älteren „f^efter" jäl^le idj:

Kein jambifdje 8- 06er 9=5ilbler 56 Pro5ent

8' o6er 9'5ilbler mit Störung 6e5 jambifdjen

Cljarafters ^\ „

^\x lange o6er 5U furse Derfe 5 „

lln6 nun fragt ftdr. bieten 6ie ©oetl^efd^en linittelrerfe im

3al?rmarftsfeft ein audj nur annäl^ern6 äljnlidjes @efamtbil6?

') (Sanj otjnc fubjeftirc €ntfd^ctbung gctjt es freiließ tote bei allen

foldjen llntcrfudjunijcn oft ntdjt ab.

'^) IPenioifteus in ^ranffurt; bic Kemptener IJlusijabe, bte ihm in

Darmftabt ju (Sebote ftanö, t^at rielfadj im Sinne bcr f^auptregel Dcr*

bcffert, allerbtn^s anberfetts aud? neue {feister etngcfüljrt.
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<£s ergeben fich ba folgende 2\ubnfcn un6 ^aljlen, — idj

ftellc gleidi öie cntfpred)en6en (^iff^rrt für 6cn „Pater Brey"

baiieben, um 5U scigen, 5af es ftd) nicht um einmalige ^xi-

fälligfeit, fonöern um ein immerfjin bebeutfames, tro^ aller

Komplijierung merfa->ür6ig feftftebenbcs iHifcbungsperl^ältnis

Ijanbdt.

3al]rmarftsfcft Pater Brcy

Kein jambifdje 8= o5er 9=5ilbler ^2 pro5. 42 pro5.

<Scftörte „ „ „ \2 „ \6 „

Perfürste Derfe 5 „ 5 „

Verlängerte Perfe 5^ „ 52 „

Verlängerte unö 5ugleidj geftörte

X^erfe 1 „ 1 „

tüte man fielet, ein üon öem ^ans S(xii:i\\\<i:)iw gänslidj

perfdiieöenes Bilö. XDas öort faft bis jur Unauffinöbarfeit

untortaud)t, tritt l^ier beinal^e öominiercnb IjerDor: 5ie ju

langen 06er 5U fur5en Verfe, 6ie erfteren in überu?ältigcn6er

21Tcl)rl)eit; vo(xs bort 5as eigentlid^c (El^arafteriftifum bilbet:

bie Dom rein jambifdjcn 21Tctrum abu)eidienben, aber in 3e=

5ug auf bie Silben5al)l unanfed^tbaren Perfe, ift Ijier auf ein

n)eit befcbeibeneres VCia^ Ijcrabgebrücft. Der ^ans Sacfjfifc^e

Pers ift alfo ^oetljes linittelcers jcbcnfalls nidjt; es fragt

ftdj nur: fjat (Soetlje it^n röUig felbftänbig fo gan3 üeränbert

ober eyiftiert ein Vermittler, ber bann an ^ans Sadjfens

Stelle ben mefentüAen metrifd^en (Einfluß geübt ^äiiz'^

Daf ber linittebers 5U)ifd}en f^ans Sacbs unb ^oett^e

feine (Sefcbidite Ijat, ift längft befannt, unb fte ift neuerbings

meljrfad) ffijjiert trtorben\). lüir l^aben aud) fd)on barauf

*) 3»" gleicfjen 3al^rc ^893 tjl ber 2Ibfd?nttt in 3- IHtnors „ZTcu*

bochbeutfcfjcr irtctrif" 5. 33 \ ff. unb ®. (flobrs „C5e[d?icbte bes Kntttcl-

rcrfes rom \~. 3ibrbunbcrt bis 3ur 3u9C"'^ (5oetbes" (Ic^tere ntctjt

cingci'djloffcn) gcbrucft ujorben.
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Ijtngeöeutct, öaf er bereits frül^er einmal an ^oetlje I^eran^

getreten tft; eben bei jener ^on3eptton, 6ie fid} bann fpäter

mit ^ans Sadjfifdjen (Elementen un6 anbern vereint ju 6er

Sdjöpfung öcs 3<^^^^^^'^i^^tsfefte5 peröidjtete. (Es mar 6ie

2?aritätenfaftcn6id)tung, öie beftimmt in pierl^ebigen paartoeife

gereimten Perfen abQcfa^t wat; voiv fanben ßa'\'\ung,zn, öie

faft rein jambifdjes ilTetrum aufmeifen, alfo ftreng genommen

mit 6em Knitteluers nid)ts 5U tf)un traben; tüir lernten aber

aud) eine anbere fennen, — fic ift oben S. 22 abgeörucft —,

in 6er neben rein jambifdjen TXdtiU un6 Heunftiblern audj

längere, 5tt'ar glcid^falls rierl^ebige, aber an Senfungen reidjere

Derfe fidj fan6cn. XPeldje von bei6en 2trten in (Soetljes 0t}r

gefallen ift, lief ftd) nidjt mit Sidjerljeit feftftellen ; 6er ein5ige

in 6em Strafburger Brief 6ircft überlieferte Pers ift rein

jambifd), un6 für rein jambifdjen (Eljarafter 6iefer Sdjöne=

raritätenfaftcn!on5eption fönnte audj ein an6eres fpred7en:

tr)ät?ren6 6ic lDeiterenttr>i(Jlung 6cs ®oetl]efcf?en ^{nittelrcrfes

nad} 6em „Pater Brey" fid^tlidj 5U einer Perfümmerung 6er

reinen 3^^i^t)en 5U (Sunften 6er immer met^r 5uneljmen6en

fcnfungsrcidjcren Perfe füljrt, ^eigt 6ie Dicfjtung, in 6er 6as

Sd}öneraritäten!aftcnmotir» 6ann nocfj einmal 5iemlid} rein

ir>ic6cr aufgenommen ir>ir6; 6er Prolog 5um Puppenfpiel (aus

6er erften ^älfte 6es ^a}:}vcs 1(77^) eine auffallen6e Beüor=

5ugung 6er reinen 3^^^^^"? <^uf ^^^ <^^^Tt feftgeftellten fünf

J^ubrifen rerteilen fidj 6ie ^a\:}kn 80, 0, 0, \5, 5 %. 3"^"^*^^="

l^in aber fönnten 6iefe jmanjig prosent überlanger «feilen audf

6arauf l^inmeifen, 6af in 6em alten ilTetrum, 6as ^oett^e

je^t bei einer felbftän6igen Bearbeitung 6er Sdjöneraritäten-

faftcnpocfie une6er 6eutlid) im (Dljrc Hang, neben 6em £^aupt=

rers, 6em rierl^ebig jambifdjen, aud} fenfungsrcidjerc porfamen.

3c6cnfalls ift 6a5 pöllige Zlusbleiben 6er für ^ans Sad^s

cigentlidj d^arafteriftifdjen Perfe, 6er nidjt rein jambifdjen
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7id}U o6cr Hcunftibicr, be3eid?ncnö; ®octfjc nuiftc alfo, öic

^770 gemonncnc KnittelrcrsgrunMage benu^cnö, von ^ans

Sad)s bann H 772/5 eben jene nicbt rein janibifdjen 2l<i}t-

Hcunfilbler unb erentuell aud} nodj öie 3U fur5 geratenen

Perfe I?tn5Uciicnomnicn haben.

(Einen äuferen 2lnl^alt fdjeint es ferner öafür 5U geben,

6af ®oetI}e aud) nod) auferf^alb jener Sd}önerarttätenfaften=

öiditung 6en älteren linittelrers fennen gelernt unö fid) 5U

eigen gemacht I^abe. (Soetf^e E)at eine gan5e 2ln5aE)l uon

Briefen in Knittelperfen »erfaft; fcbon ror if?m Fonimcn

©lücfttnmfdifdjreiben in nietjr oöer toeniger fnittebersmäj^igen

J\eimpaarr»erfen por^). Darunter treffen öie Perfe 6es f^of=

rats ilTüIöener^) 5en i^ans Sadfsion ftellenireife merftcürbig

gut, oI)ne eine leife Heigung jur Karifatur rcrfennen 5U laffen.

3n einem (Seburtstagsbrief com 2)*^l}te ^7^8^) ftcUen ftd?

6ie metrifd}en Perljältniffe folgenbermafen

:

Hein jambifdje 8 oöer 9 Silbler 75 Prosent

®eftörte 8 „ 9 „ ^5 „

Perfürjte Perfe ...... 7 „

Verlängerte „ 2 „

Perlängerte unö 5uglcidi geftörtc

Perfe ...*./.
IC

Das Ijeift: ein menig haben fid} 6er £)ans Sacbfifdjen

2(rt gegenüber öie Hubrifen rerfd}oben, unö ein rnenig nät^er

fteben fie in gen?iffer f^infid^t öen (Soetfjefdien. ®efannt mag
€»oetIje öiefe Perfe fdjon feit feiner €eip5iger ^eit Ijaben, ^u-

1) Dgl. flobr a. a. ®. 5. 79 ff. 87 ff.

2) (Scanbers non bcr <2)bcr^(£Ibc poetifdjc Kletntgfetteu, ^. Jlixff.

1729; 2. 2Iuf[. ^753.

3) 2. Jlufl. 5. 7^ ff.
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mal (Sottfd}c6s „Kritifdie Dtd^tfunft" aüsbvüdixd} auf fie I}in=

tütcs unb bei 6er gleidjen ^elegenl^eit öen Didjtcrn, öte

Knitteberfe macfjen tüollten, bas Stubtum rcrfdjteöener Didjtcr

6es fed)3eljnten 3^^rl)un6erts, barunter aud} öes f^ans Sadjs

empfal^I. ZlTerfmürMg nur, 6af ®oet{?e eben je^t erft im

3cil?re ^773!) 6en Knittelrers in Briefen 5U braudjen begann,

5U einer ^eit alfo, wo r>on einer neuen (Einmirfung öes

©ottfdjeöianismus nidjt meljr 5ie Keöe fein fann, u?äl)ren6

er in einem älteren Persbriefe, öem grofen Sdjreiben an

^rieörife (Defer, fxd}, burdjaus im Banne einer Crabition, 6er

fog. 2nifd?r>erfe be6iente. Iln6 fo grof ift 6ie Pern?an6tfd?aft

mit jenem 21TüI6enerfdjen Knittebers nidjt, 6af mir 6ie Tln-

nal}mc feiner Dermittlung nidjt umgefjen fönnten. Das IPal^r^

fdjeinlid^fte ift wol}[, 6af (SoetEje, nad}6em er bei 6er 2lrbett

am 3'^^'^"^^^ftsfeft 6en Knittelners ficfj ganj 5U eigen gemadjt

I^atte, il)n nun felbftänöig audj in Briefen an 6ie Stelle 6es

^ITifdjperfes treten lief; mag immerijin eine Keminis5en5 an

jene t^icr bnxd} ZlTül6ener vertretene Cra6ition 6a5u gefommen

fein, 6ie er früf^er fenncn gelernt I^aben fann, ol^ne fie fon6er=

lidj 5U bead^ten. So ift 6ie ^rage alfo immer nod) unbcant=

tportet: Ifat ®oettje feinen "Knittelrers 6em f)ans 5ad)fifd?en

gegenüber nöllig frei entu>icfelt ober fteljt 5u?ifdjen \l}m unb

6em Didjter 6es fed?5el]nten 3*^^^^^^^^^^^^ i" metrifdjer ^in=

ftdjt bod} nod} ein Permittler? €r müfte in Be5ug auf 6ic

metrifdjen Perljältniffe (Soetlje ricl nätjer fteljen als ^ans

Sad}s, unb voiv müften wol}i aud} irgen6 eine Peranlaffung

crfennen, aus 6er (Soctfje fidj gera6e U)äl?ren6 6er 2lrbcit am
3al)rmarftsfeft an 6icfcn Dermitteln6en Sd^riftfteller geljalten Ijätte.

Bei6cs trifft nun 5U für einen Pidjter 6es fieb5el?nten 3*^^?^^=

t?un6erts. Die 2lufgabe, 6ie ®oetl?e nod} blieb, als er mit

*) Pgl. 5, 86 2Inm.
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6er Sdjilöerung bcs cigcntlid^en 3^^^i"<^^^^s^^**^^t>c"S fettig

ir>ar, voav, irie voit fallen, bk 2tbfaf[ung 6cs (£ftl?er6ramas.

(Eines Dramas im Drama alfo, eines Dramas im J)ans

Sacfjsftil, 5U9leid^ aber eines Dramas, 6as eine auf öie tieffte

Stufe tf^eatralifdjer Darfteilung gefunfcne Kunftgattung fari=

fterenö rorfül^ren foUte. Diefe 2(ufgabe I^atte im fieb^el^nten

3cil?rl^unöert 2lnöreas ®rYpl]ius im öritten 2iftc feines „Peter

Squen^" gläujenb gelöft, inbem er ein Drama von Pyranms

un6 djisbe im farifierten f)ans Sad)sftil r>on 6en allerunter=

georbnetften Darftellern ror einem Ijodjanfeljnlid^en ^ufdjauer-

freife 5ur 2tuffül)rung bringen lief. Xüir I)aben nun freilidj,

foptel idj fetje, fein äußeres Zeugnis für eine Befdjäftigung

®oetI)es mit ®rypl)ius. 2lber es u?ir6 n?oIjI niemanö bz-

Sn^eifeln, öaf ^od\:}c tl)atfäd)licfj rieles gelefen tjat, tDOuon uns

bircfte Überlieferung nidjts melöet. Der ,,Peter Squen^" ift im

ad}t5et)nten 3^f?rl?un5ert geirif nod} ein fcl^r bekanntes Stüd ge*

mcfen, — trenigftens finöcn fidj ^nfpielungen an rieten (Drten;

unb fo fei? id} md}t ein, roarum mir nidjt anneljmen follten,

öaf er öamals ftd? öas <Srypt?ifd)e Drama geraöe fo gut ge=

Hetzen l}at, wk er ftcb f^ans Sadjfens IPerfe mit nad^ ^aufc

nal?m, menn innere (ßrünbe für 6ie Befanntfdjaft fpredjen.

Den einen biefer (Srünbe tjaben mir foeben rorgefül^rt, 6er

anbere ift metrifdjen CCf^arafters, un6 fo lenfen mir mie6er in

6en (Sang unferer Unterfud^ung ein.

®rypl)ius' Pyramus un6 Ctjisbe ift befanntlid) ebenfalls

in Knittelrerfen gefdjrieben, aber 6en ^ans Sadffi^dim fm6

fie fd)on barum nid^t eigentlid) gleid) 5U fe^en, meil es 6em

Did)ter nid}t le6iglid) auf eine Perfpottung ^ans Sadjfens,

fon6ern 5ugleid) 6er pritfd^meifterpoefie anfam, 6ie iljrerfeits

eine felbftän6ig entmicfelte (Entartung 6er Kunftpoefie 6€s fedj=

5el7nten 3<^^t^u"^*^tts 6arftellt. So fin6en mir 6enn bei if^m

folgen6es 21Tifd)ungsrerl)ältnis, menn mir mie6er 6ie oben
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fortfdjrcttcnöe ^üvndQcl}cn inncrljalb öer örct erftcn f^cbungcn

(58, 30, 22), tüte es fein Porbtlö o6er fehte Porbilbcr auf=

iDctfeTt, Tttdjt getroffett, ttTtTHertjttt aber ebettfalls bei allett

6rct Hebungen eitte BetetItguTtgs3at^I 5tc>tfdjen 20 uttö ^0 auf=

5UtDetfett. ^m „Pater Brey" beginnt öann fdjon öie (Sman=

jipation, 6ic 6ie übertriegenöe ^ai}l 6er Störungen auf öen

2Infang 6cs Perfes rerlegt.

(Es fönnen ferner genauer auf iJjre (Eigenart 6ie Derfe

unterfudjt tDerben, öie öie ®runbftlben5atjl ad^t oöer neun

bmif ^in5ufügung pon Senfungen rerlängern. ^ier ntuf

^ans Sadjs natürlidj aufer Bctradjt bleiben, tDeil er ja foI=

djer Derfe nur fo perfdjiDinöenö toenige bietet; es fommt alfo

nur (ßrypl^ius in ^rage, n?o5urd} tpir 6en Porteil Ijaben,

ba^ voit uns nidjt, mie bei f)ans Sadjs, an ein ntit gröferetn

ober geringerem "Rcdfi t^erausgegriffenes (£tn5elu)er!, fonbern

eben nur an bas IDerf 5u Ijalten braud^en, pon bem ber

(Einfluf ausgegangen fein inüfte. Unb fo fragt es fidj: finb

bie ^atjlen, bie fid} für biefes 5u?eite Gebiet I^erausftellen, für

beibe Didjter fo äljnlidj, ba^ fidj bie 2XnnaIjntc eines 5u=

fammentjanges entpfietjlt? Unterfud^en tpir juerft mieber bie

2ln5aE}I ber perlängerten ^üfe, bie auf einen Ders fommen,

fo ergeben ftdj folgenbe Pro5cntfä^c:

(Sryptjius

3n einem ^uf ... 67

3n 3U7ei ^üfen ... 27

3n brei ^üfcn ... 6

3n Pier ^üfcn ...
Hnb auf bie 5a?eite ^rage: tpie perteilen fidj biefe 5ufa^:=

filben auf bie ein5elnen Persfüfe? antworten folgenbe Ziffern:

3afjrmarFt



(örypl^tus
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fie einen feften 2tnl^altspunft für 6ie cfjronologifdje (£inor6-

nung undatierter Knittelüersöidjtungen (Boetljes giebt.

f^aben rrir aber auf fold^e 2(rt junädjft einen metrifdjen

(Einfluf 6es „Peter Squen^" auf bas ^alivmavfts^c^t er=

mittelt, fo fönnen mir nun tDoI)l nadjträglid) nod} auf einen

fadjiidjen Ijinmeifen. Dem urfprünglidjen pian nadj foUte

geu>if nur an 6er 5unädjft freigelaffenen Stelle ein (Efttjerftücf

auf 6em 3'^^i^'i^'i^ft aufgefütjrt meröen. Bei (Brypijius aber

ift 6ie Einfügung 6es Pyramusbramas eine anbere: es gef^t

fcf)on im 5a>eiten 2lft eine Perl^anblung mit öem Spielleiter,

Jjerrn Peter Squcn^, üorl^er, un6 es finöet im öritten 6ic

Dorfteilung nidjt in einem ^uge ftatt, fonöern es finö meljr

ober minbcr lange Unterbredjungen eingefügt, in benen aud^

bas Publifum 5U lüorte fommt. Beibe 2tnregungen tjat ftdj

@oetI?e 5u Hu^e gemadjt. (Er läft bem Jansen eine Scene

roraufgel^en, unb ^voav nidjt unmittelbar, fonbern fo, ba^ ftc

r>on bem €ftF)crfpieI burdj bcn ^auptteil bes ^aljvmavhS'

treibens getrennt ift unb bie (Einleitung bes gan5en Stücfes

bilbet, eine Scene, in ber fidj ber Spielleiter, t^ier ber IlTarft*

fdjreier, mit bem f^auptpertretcr bes Publifums, bem Doftor,

unterrebet, fo tüie bei (SrypI^ius ftd? ein micfjtiger Ceil ber

Unterl^altung 5U)ifd?en f^errn Peter Squen^ unb bem König

Ct?eoborus abfpicit. Peter Squen^ rül^mt ftdj bem König

gegenüber, ber porneljmfte IlTann in ber gan5en XDelt 5U fein;

ber ZHarftfd^reier n?agt es, bcn Doftor als Kollegen ansureben.

Unb ferner fdjiebt @oetl]e wenigftens ^mifd^en bzn erften unb

5tDeiten 2ift bes (Eftfjerfpiels eine ^mifdjenfcene ein, in ber

Spielleiter unb Publifum 5U IDorte gclaffcn merben. Kein

XDunber nun, ba^ in biefen beiben 2Iuftritten ber urfprüng=

lid^e Stil ber 3^^i^Tii^^'ftsf<^<^"<^" rerl^ältnismäfig 5urücftritt:

an Stelle bes 2lnbeutenben, Sdjöneraritätcnfaftenmäfigen tDirb

5umal in ber (Eingangsfcene ein normal gefül^rtcr Dialog
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geboten, wie er bei (Srypljius fidj finöet; anöerfeits ift an bk

Stelle öer grypF^ifd^en Profa öer l^nittelüers getreten, fo 6af

man, ir>äre öer ntetrifd^c XInterfdjieö ntd}t bod} 5U beöeutfam,

an bk Dertcanötfdjaft mit f^ans Sadjftfcben ^aftnad)tfpiel=

fcenen benfen mödjte. — (£nölid} fann 6iefe gan5e I^ier rer=

tretene Kombination, öie 6ie Gruppe 6es Zllarftfdjreiers mit

öer (SefcIIfdjaft öes Peter Squen^ ^ufammenrücft, tDoIjI aud}

öer oben fdjon anöernuntig geftüfeten €rflärung eine ^ilfe fein,

öaf voiv es audj bei ®oetI)e mit einer mirflid^en Sdjaufpieler*

truppe unö nicbt mit einem Puppentf^eater 5U tljun Ijaben.

Dcrfolgen mir nad} öiefer 2lbfd)a»eifung öen IDeg tüciter,

auf öem n?ir öer formalen Beeinfluffung ®oetI)es öurd} feine

älteren Porbilöer nadjgingen, fo n?üröe, el^e mir üom rein

metrifdjen 5um rein fprad)Iid}en (Sebiet uns menöen, auf einem

mid)tigen cgmifdjenfelöe ^alt 5U macf^en fein. 3^ meine öas

Perl)ältnis öer metrifd^en 2(cccnte innerljalb eines Perfes 5U

öen profaifdjen Sai^accznkn öer gleidjen tDortgruppe: inmie=

meit öec!en, inmiemeit miöerfpred^en fte fid?? 3" ^^"^^ 9^=

miffen Konftans öiefes Derl^ältniffes liegt oljne ^rage ein

miditiger ftiliftifdjer ^aftor öes öidjterifd^en Sdjaffens, eine

perfönlidje Hote; aber aud? fte ift gemif beeinflußbar Don

einer menigftens seitmeilig übermädjtigen fremöen 2Xusörucfs=

meife. (Eine foId)c Beeinfluffung (Boetfjes öurd) ijans Sadfs

oöcr ®rYpf?ius fd^eint mir aber faum nadjmeisbar 5U fein.

Raffen mir nur öas Bcöeutfamfte Don öicfen Perfjältniffen

ins 2luge. 3" ^^^^ metrifd]er £)infid}t I?at öer Keimpaar=

oers naturgemäß öie Cenöen5, öer legten f^ebung einen f^aupt*

ton 5U geben: il]r 2tntcil am ^eimbanö üerleitjt \l}v eine be-

fonöere Sdjmere. €ine pöUige (Einf^eit von 21Ietri! unö Hl^ytl)'

mif märe alfo er5ielt, wenn aud} öer natürlid^e 2Xccent öer

in einem Pers 5ufammengofaftcn IPorte in öem J^eimmort

feinen ^öljepunft erreidjte. Damit foU fcinesmegs gefagt fein,
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6af CS bas fünftlertfdjc '^bcal tüäre, trenn eine Kctmpaar*

6id}tung 6urcf}tr>eg öen ^auptaccent auf bk Jletmc legte, —
im Gegenteil, geraöe in 6er 2tba»eidjung r»on foldjer Starrfjeit

befteljt öas fpesififd? Künftlerifdje ; aber für öie Unterfudjung

öes inöiüibuellen Derfjaltens jeöes Didjters lüirö man bodf

pon jenem (Srunbtypus aus5ugel?en l}abcn. IVian wirb be=

redjnen fönncn, n>ie grof 6er Pro5cntfa^ 6er Hetm3eilen ift,

6ie audj 6cn natürlidjen ^auptton auf 6ie le^te ^ebung Der=

legen; man tt>ir6 meiter 6ic Prosentjaljlen 6er poUfommen

regelmäßigen Reimpaare, 6er in einer £)älfte 6er Kegel cnt=

fpredjen6cn un6 en6Iidj 6er in bei6en ^älften nidjt am Sdjluf

betonten Heimpaare feft5uftellen I^aben, un6 man tDir6 fdjiieflid^

angeben, in mie rielen ;^ällen 6er I^albregelmäßigen Heim=

paare 6er erfte Pers, in tt>ie melen 6er 5tt)eite 6er ^auptrcgel

entfpridjt.

Daf (Soetlje im Anfang 6es 3al}res ^773 in Be3ug

auf 6iefe Kategorien feine il?m eigentümlidjc ITTifcijung auf=

5ua>eifen I^atte, 5eigt 6ie auffallen6e Übereinftimmung 6er

Ziffern, 6ie ftd) für 6as „3cil?rmar!t5feft" un6 für 6en

„pater Brey" ergeben. €s fin6en fidj nämtidj;

3at]rmarFtsfeft Pater Brcy

a) Heimbetonte Pcrfe 5^ Pro5. 5^ Pro5.

b) Heimbetonte Heimpaare .... 22 „ 27

c) 3" ^^"<^^ ^älfte reimbetonte Paare 5^ „ ^8

d) Heimpaare ol^ne Heimbetonung . 27 „ 25

e) Pers I reimbetont 63 w 62 „

f) Pers II reimbetont 57 „ 38 „

^ber tDcnn man 6ie entfprccfjen6en ^aljkn bei ^ans Sad}s,

mbun 6cffer „€ftt?er" id} F?ier nodf ein blin61ing5 I^eraus^
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gegriffenes ^aftnad^tfpiel (6er Tibi im IDilöbaö) tjeran5ietje,

un6 bei ©rypl^ius beredjnet, fo finöet man ^wav merfmüröig

äljnlid^e (^ifft'rn für 6iefe beiöcn Didjter; pon 6en (Soettje^

fdjcn meidjen fie aber meniijftcns in öen erften pier Kate*

gorien gan5 erljeblid) ah. (Es ergeben fidj nämlidj;

^ans Sad}s ©rypljius

<£^iiev 2Ibt im Wilbbab

a) 65 Prozent 6^ Pro5ent 63 Prosent

b)
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bcs „3aljrmar!t5fcfts" von 6er (Eigenart 6er in Betracf^t

fommen6en an6ern Dicf)ter, r>on V}ans Sadfs o6er von ©ry^

pl^tus, beeinflußt tt)or6en ift. Heimpaare »erlangen rein me-

trifdj betradjtet tüoljl meljr als alle an6ern Persgebil6e einen

entfdjie6enen (Einfdjnitt am Sdjiuf 6er einzelnen Perfe; 6as

I^äufige 2luftreten 6es (Enjambements, 6er meljr o6er meniger

lücfenlofen ^ortfütjrung 6e5 Sinnes über 6as Persen6e Ijin=

aus, üerleitjt einer Keimpaar6id)tung 6a{?er ein befon6eres

Gepräge. Hun ift ZlTinor i) gan5 gemif 5U5ugeben, 6af reines

(Enjambement fetnesmegs überall 6a üorliegt, wo fein Iogi=^

fdjer (Einfdjnitt r)orIjan6en ift, 6. l), wo fein f)aupt= o6er

Xtebenfa^ polIen6et ift, 6af im ftrengften Sinne eigentlidj

nur 6ie ^älle in Betradjt fommen, in 6enen eine Paufe an

folcfjen Stellen üerlangt mir6, tDO fie im Profacortrag ii>e6er

6urdj 6en Sinn nodf 6urdj 6ie Kücffidjt auf 6en ^tem geboten

ift. 2(uf 6er an6ern Seite aber a>ir6 ftdj bod} nidjt leugnen

laffen, 6af ein entfd}ie6en merflidjer Unterfd]ie6 5mifd)en 6en

(Einfd^nitten befielet, 6ie im 5ufammengefe^ten o6er 5ufammen=

gesogenen Sai^ beim (En6e eines Ceilfa^es eintreten, un6 6en

Paufen, 6ie innerljalb eines einfadjen f^aupt- o6er Heben*

fa^es befon6er5 mit Hücffidjt auf 6en Portrag U)ünfd)ens==

U)ert fin6; gera6e fo ftn6 aud} n?ie6er jene Ceilfa^einfcf^nitte

unterfd?ie6en pon 6en Paufen, 6ie 6er 2tbfd7luf eines ganzen

Sa^gebil6cs mit ftd^ bringt: eine gemiffe llberfül^rung 6es

Sinnes ift ja audf bei 6en erftgenannten (Einfdjnitten nod}

üorl)an6en. So iinr6 man alfo für eine praftifd^e Son6erung

min6eftens pier (Sruppcn unterfd]ei6cn muffen: \. Sa^abfd)luf

= Dolle Paufe. 2. Ceilfa^abfd]luf = Ijalbc paufe. 5. Sal^^

einfd)nitt = möglidje Paufe. ^. Sa^teileinfd^nitt = unmög=

lidje Paufe. Hidjtiger aber unr6 5unäd)ft 6ie erfte 2(rt als

1) rreutjod?bcutfdjc mctrtf 5. ^96 ff.
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eine £)auptci,ruppe 6en 6rei anöcrn als bcr 5it>citon, in 6rct

Stufen aufftcigonöcn X7auptci,ruppc gcgcnübcrc;oftcIIt.

IDill man nun 5ic Bcl^anblung 6es (Enjambements in

(Soetl^cs ,,3^^?*^^^^^^^"^^-t*^f^" fjiftorifd) beurteilen, fo cmpfieljlt es

ftcb, micöer 6aran 5U öenfcn, bafj (Soetlje ja fdjon vov ber

Periobe 6er Knittcberfe in Keimpaaren gebidjtet ifat: 6ie

itlefanbriner feiner frül^eftcn IPerfe ftnb ebenfalls paarmeife

gereimt. Von vorn I^erein aber tüeröen unr 6ic Perl^ältniffe

im Knittebers unö im Hleyanbriner nid]t iöcntifisieren 6ürfen:

öie größere €änqc öes ^tleyanbriners mirö es riel öfter er=

möcjlid^en, einen Sal| innerl^alb eines Perfes 5um 2tbfd)Iu^

5U fül^ren. Stellen u?ir nun nebeneinanöer öie Pro5ent5aI)Ien

öer je 6er Sinnübcrfül)rung entbel]ren6en Dersfdjiüffe, alfo

6er Gruppe I, für ^oetf^es „Caune 6es Derliebten" un6 „ITäU

fdjul6iae"i) un6 6ann für 6as „2'^):)vmavftsfe'\t", ferner für

I^ans Sad^fens „(Eftl^er" un6 ©rypljius „Absurda comica",

fo erijalten unr:

Saune ITtitfdjuIb. 3al^rmarft £)ans Sac^s (Sryptjtus

68 Proj. 80 Pro5. ^9 Pro5, ^^ Pros. 66 Pros.

Tlud} 6iefe ^aljlen fdjeinen alfo toie6er für eine Beein=

fluffuncs (SoetE^es 6urd) l7an5 Sad}S 5U fpredjen. IDenn 6ie

Perl^ältniffe bei (5rypl)tus 6enen 6er ®oetl]efd]en 2(lefan6riner=

ftücfe fo gans äl^nlidj fin6, fo erflärt fidj 6as einigernmfen

pielleid)t 6a6urd), 6af (SrypI^ius ja ab(jefel)en r>on feinen

£uftfpielen 6urd)aus audj 6en Ztlefan6riner I)an6l)abte un6

6ie Heigung für 6effen ftarfe (£infd)nitte gans natürlid) aud^

auf 6ie l{nittelt>erfe übertrug. ®oetI)es Perfe madjen, sumal

im „3'i^^'''^<^i*f^sf2ft"/ tl?atfäd)lidj in Ubereinftimmung mit

f)ans Sad)s bei weitem nid^t fo 6en (£in6rucf 6es ®eljacften,

tDie iljn 6ie Perfe 6er „Absurda comica" Ijerrorrufen. 3m

') Die bretaftigc ^faffiing i''ott ^"69 ift gemeint.
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„Pater Brey" I]at bann (Soctl^e aud} tüieber tDcnigftens 6ie

^al?l 60 Pro5cnt erreidjt.

fragen tüir nun, mic ftdj innerl^alb 6er Unterabteilungen

6er 5n)eiten Gruppe 6te ^al^lenrerEjältniffe für 5te gleicfjen

Didjtungen (teilen, fo finöcn mir:

£)albc paufen ITTöglicbe Paufcn Unmögltdje paufcn
£aune 6es

Perliebten . .
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unö £)an5 Sachs nadjgetüicfcn unb im trcfentlidjcn auf 6ie

ötrcfte Zcadjaljnuuioi öes alten Hürnbcrgers öurdj öcn nioöer-

ncn Didjter 5urüc!oiefüIjrt; Ijier fjabcn wir uns natürlidj auf

6ic punfte 5U befdjränfen, 6ie fdjon für bas „ jaljrmarftsfcft"

in Betradjt fonnnen. Unb ba muf man fagen: gan5 fo cin=

fad} lkq,t bk Sad}i bod} nidjt, ba^ ®oettje einfad} ^ans

Sadjfifdje Stilei^entümlidjfeiten beobadjtet unö übernommen

I^ätte. ^unäd)ft öie prägnantefte Kategorie: öie Heigung 5ur

(Elifton 5er Pronomina, ^m „^a^vmavttsU^t" tritt uns t^ier

6er folgcnöe, burd^aus djarafteriftifdje (^uftanö entgegen, ^m
®an5cn überunegt, wenn wh öie ^aljl öer 2tuslaffungen öes

Pronomens mit öer (?)al)l öer an Stellen, a>o fie audi fctjlen

fönntcn, rorl^anöenen Pronomina pergleidjen, öie ^al}[ öer

21uslaffungen gan5 entfd}ieöen (60 : ^0 Pro5ent). 3"^ ^^"'

5elnen tritt ror allem öie Heigung Ijerpor, öas Pronomen

öer erften Perfon unausgeörüdt 5U laffen, 5umal im Singu=

laris: beginnt öas Spiel bod} gleidj:

„lücrb's ruf|men unb prctfen roett unb breit"

;

aber and} bas „mir" öes piuralis cerfditDinöet gern. J" ^^^

öritten Perfon ift es ror allem auffaüenö, ir>ie (Soetfje öas unper^

fönlidje „es", rerfdjmätjt; aber audj als I)emonftratippronomen

fällt es in öer Überjaljl öer menigen in Betradjt fommenöen

^älle unter öen Cifd). Dagegen mirö öas Pronomen öer

jUJeiten Perfon („Du", „3l?r" unö öas „Sie" öer 2tnreöe) mit

einer 2Iusnabme („IDirft nidjt üiel angeln") ftets gefegt. Dem
gegenüber seigt nun f)ans Sad^s 5unäd}ft überl]aupt eine n?eit

ÖerinÖ^re Heigung 5ur €lifion. €ine eingeljenöe Unterfud)ung

über öicfcs 6ebict öes I^ans Sad)fifd)cn Stils liegt nidjt Dori);

aber Stid]proben roeröen ja öurdjaus für unfern ^wzd ge=

1) fj. lOunbcrltdj f^at ftc ftdj ausbrücflic^ üorbebaltcn : £utbers Sa^»

bau (JHündjen ;887) 5. 6.
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nügcn. Das q,an^<i (£ftl}crörama cntljält genau genommen

nur 6rei Huslaffungen ; etoas cntfd^teöener tritt 6te (Eltfion in

6em lebljaften Dialog öer ^aftnadjtfpiele auf — 6ie fedjs

Stücfe, 6ie idj burdjgefel^en Ijabe, meifen im Jansen ^5 ^älle

auf — ,
jedenfalls aber ift 6er Unterfdjieö gegen öic 2lna>en=

6ung bei (Soetl^e enorm, llnb ebenfo bietet ftdj im (Einseinen

ein gan5 anöeres 3il6. Die 5n?eite Perfon, 6ie bei ^oetl^e fo

5urücftritt, liefert I^ier 6ie «weitaus gröfte ^aljl 6er 2lus-

laffungen: 27 r»on 6cn ^5 fällen; in 6er (Efttjer fetjlt in 5n?ei

6er 6rei überfjaupt in Betrad)t fommen6en Stellen ein „Du".

Die erfte Perfon muf ftdj ^wat audj nidjt feiten oljne Pro=

nomen bet^elfen (in \6 6er ^5 ^älle); aber wol}l I^auptfädj=

lid} im Singular: eine 2Iuslaffung 6es Pronomens „u?ir"

l}ab id} md}t ent6ecfen fönnen. Iln6 6ie ^uslaffung 6es

Pronomens 6er 6ritten Perfon tritt gans 5urü^: in 6en fedjs

^aftnaditfpielen ift fie 5U)eimal, in 6er „J)cfter" einmal per-

treten.

So ift es moljl fd)on r»on r>orn Ijerein unroaljrfdjeinlicfj

gemoröen, 6af jener ^uftan6 6er pronominalbeljan6lung bei

^oetljc gera6e5U eine ^olge 6er f)an5 Sadjsleftüre ®oetl?es

fein fönnte. Der Bemeis läft fidj aber audj auf an6ere 2lrt

fül^ren: Pronominalauslaffung ift bei @oetl?e fdjon ror 6er

3cfd)äftigung mit I)ans Sad^s 5U beobacfjten, Waffen wir 6en

r>erein5elten, 6er (Entftcl;ungs5eit nad) ja nidjt üolIftän6ig un=

Deröäd^tigen ^all in 6er „£aune 6es Perliebten" (d. \^\ „unb

fönnteft 6od)") bei Seite, fo bietet 6ie ältefte Raffung 6es

Berlid}ingcn6ramas, 6ie aus 6en legten ilTonaten 6es ^al^tcs

](77\ I^errüljrt, fdjon eine ganse ^tnsal^l unuerfennbarer 2lus=

laffungen; frcilid) fönnen fie ftd? numerifd} — es fin6 im

gan5cn Drama nur funf^cl^n — mit 6cr ^ülle 6es „^aijvmavft^

fefts" nid]t üergleid^en. Zlber im Jansen bieten 6iefe funf=

5el)n Stellen, trenn tc>ir iljre Derteilung auf 6ie einseinen
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Pronomina bctrad^ten, ein fcl]r äl}nlid?cs Bilb, n)ic es uns

beim „J^^^^^^^'ftsfeft" entgegentrat: öie 2luslaffung öes per=

fonalpronomens 6er erften perfon fteljt roran^), unö ^wav

bleibt nid]t nur „\d}", fonbern aud? „wit" fort; in 5tüeiter

Heiijc Ijanöelt es fxd} um öas Pronomen 6cr britten perfon;

6as Pronomen 6er 5U?eiten 6agegen ift tjier aud^ nidjt ein

einsiges IViai ireggeblieben. 2lber aud^ 6ie 2tuslaffung 6e5

„Du" I^at ©oettje nid]t ettt->a crft ^ans Sadjs nad)gebiI6et.

Sic fin6et ftdj bereits auf einer 6er erften Seiten 6er „Deut»

fd)en Baufunft", tr»citer in ,,IDan6rcrs Sturmlie6", im

„lPan6rer"2), im „^elsmeiljegefang" un6 in „pilgcrs HUorgen^^

Ite6". So fommen tüir alfo jU 6er (Erflärung: (Soetfje Ijat

6ic 2tu5laffung 6es Pronomens nid)t erft £)ans Sadjs nad^=

gealjmt, fon6ern fte fdjon poriger getjanöl^abt. Die Bcfdjäfti-

gung mit 6em nürnberger Didjter, bei 6em er fte ebenfalls

porfan6, n?ur6c 6ann nur 6ie Deranlaffung, fie riel intenftrcr

an5UU)en6en als bisl^er; im (Einseinen aber fdjlug er nidjt 6ie

Kid^tung ein, 6ie £^ans Sad}s u)cifen fonntc, fon6ern blieb

auf 6en IPegen, 6ie er fd^on rorljer gelten gelernt l^atte. So

ift 6enn aud? in 6er Umarbeitung 6es ,,(Sottfrie6", im „(Sö^

Don Berlidjingen", 6effen 2tbfaffung in 6ie gleid^en ZHonate

fällt mie 6ie 6es „3>^l?nnarftsfcfts", 6ie ^a[}l 6er Pronomi»

nalauslaffungen gegenüber 6em „®ottfrie6" auf mel)r als 6a5

Doppelte geftiegen: r>on \5 auf 39/ un6 aud? Ijier t)an6elt

es fid} faft ausfd)lieflid) um „id}" un6 „toir", um „er", „fte"

un6 „es", ir»äl]ren6 ftd) nur 5u?et Stellen fin6en, an 6enen

„6u" o6er „il)r" ausgefallen ift. Hn6 an6ers fielet es 6ann

*) Sie ftnbct fid? aud} in „ZXeue £icbc neues £eben" unb im „ifcls-

roeifjegcfang".

2j Die Stellen aus bcm „Wanbvet" fül]rt auc^ (D. (Erbmann an:

Deutfdjc Syntaj ^ (1886), 5. 5.
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ctgentlid? tro^ erneuter Befd)äftigung mit ^ans Sadjs aucf^

im „Pater Brey" nidjt aus.

So braud)t 6enn öie ^rage nad} 6em eigentlidjen Ur=

fprung 6er (Soetljefdjen Pronomiualauslaffungen im Katjmen

einer Hntcrfudjung über bas „'^al^vmatfts'ic^t" nidjt beant*

tüortet 5U werben. 2lnge6eutet mag aber bod} fein, 5af

id} mir 6icfen Urfprung nidjt einljeitlid^ benfe. Die Untere

6rü(Jung 6es „id?" unö 6es „tpir" ftammt fd}a>erlidj aus 6er

3uri[tenfprad)e, fo naijc 6iefer ®e6an!e bei ©oetl^e liegt, in

6effen Klagfchriften fie, toenn audj feiten genug, tljatfädjiidj

Dorfommt: nidjt um „unerl^örte Demut un6 Sdjamljaftigfeit"

I}an6elt es ftcfj (um 6ie tDorte 5U braucf^en, mit 6enen (Sott-

fd?e6 jene Kan5leiftilcrfd}einung c^arafterifterte), fon6ern um
Kraft un6 (Energie. IPir mer6en es pielmel^r mit 6en (£rgeb=

niffen frül^erer £eftüre Don Sdjriftftellern 6es fed}3eljntcn 3^^^^*

I)un6erts 5U tl)un I?aben, un6 r>orneI}mIid} u?ir6 an Cutber mit

feiner ftarfen Heigung für 6ie 2tuslaffung 6es Pronomens 5U

6cnfen fcini). Der Ccucr6anf 6agcgen ift ^iemlidj arm an foldjen

(Elifionen, un6 6ie Cebcnsbcfdjrcibung ®ottfrie6s pon Ber=

lidjingen !ennt fte gar nicbt; bod} mag 6ic gera6e Ijier ftarf

ausgeprägte Heigung jur 3^iü<^rfi'^Ti 6es Subjefts („un6 mar

fein erfter 2tusritt . . .") 6ie Ccnöens 5ur 2lu$Iaffung 6es un=

pcrfönlidjcn „es" l)crbeigefül)rt 06er beför6crt l^aben. Hber

aud} bas PoIfsIie6 tjat (Boctljen gemif gelegentlidje ^us==

laffung 6er Pronomina cmpfoljlen; 6as braudjen mir nidjt

nur 5U üermuten, fon6ern fönnen es bemeifen. IDir beft^en

(Soctijes rcie6erfd}riften üon smölf Polfsliebern, fte ftammen

aus 6em Sommer 177\, un6 I^ier notiert (Soetl^e: ffd^ab ein

bu(flid} Zllännel g'noinme"; „IDas giebft mir lang 5U trincfen";

„Brad} il^m fein ^er5 cntswey."

*) 2liidi eine ettpatge HadjtPtrFung bcr £eftüre (Seilers von Kaifcrs-

berg iDärc ertoägensiPert.
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3ft bas 3unft2^^«utfcfj alfo an 6icfcr Stilerfdjcinung un=

beteiligt, fo i}at es bag,cg,en feinen entfdjicöencn Anteil an

einem 5ipeiten Spradjelenient, bas im „^al}vmavfts^c^t" tjer-

üortritt unö auf ^ans Sa(i}s 5urücfgefüljrt iDoröen ift: an

6er ^äufung öer ^rembiüörter un6 befonöers 6er IDörter auf

—iren. Cljatfädjlidj entl^ält 6as ,,3<^^'^Tnarftsfeft" auffallenö

üicie fold^cr IDörter im Keim, nämlidj elf (cujoniren,

amüftren, curiren, ennujyren, jubiliren, efterminiren, per=

fd)tt)a6tren, mo6ifi5iren, recftift5iren, combiniren), tijatfädjlidj

bietet audj ^ans Sad^fens €ftE?er6rama allein tüenigftens fedjs

(regiren, guberniren, panfatiren, tljurniren, rerociren, 6ecla=

riren). trro^6em tüäre es audj I^ier falfcf), an eine einfadje

Zcadjaljmung ^ans Sadjfens 6urcf} (Soetlje ju 6enfen: fdjon

im „(Sottfrte6 von Berlidjingen" ift an IDörtern toie „6is=

putiren, 6eplaciren, furiren, moleftiren, reft6iren, 6eflamiren,

protocoUiren, cujoniren" fein ZHangel, — fte ftammen moljl

aus 6er Kedjtsfpracfje, vok fte ®oetI}e audj in feinen eigenen

eingaben l)anbl}abk, wo es von „fubmittiren, tractiren, an-

nulliren, protocoUiren, atteftircn, fuppliren, djarafterifiren,

para6iren, acquiriren" uftü. mimmclt. Der f^ergang ift alfo

audj Ijier 6er: (Soetlje tritt bereits vorbereitet an eine £)ans

Sad}fifd)e Stilerfdjeinung Ijeran, fte fällt il?m nun natürlid^

befon6ers auf, un6 er tDen6et fte je|t in perftärftem ITia^c

an, aber nidjt in6em er ^ans Sad)fifd}e ^rem6a>örter über=

nimmt, fon6ern in6cm er 6ie iljm un6 feiner eigenen Spljäre

gebräucblidjen Ijäuft. ^ans Sacbs nad}gebil6et ift nur 6ie

Permertung für 6en Keim.

2tlles an6ere, mas in ©oetljes Spradje mit 6er Spracfje

^ans Sadjfens 5ufammengebradjt tDor6en ift, fin6ct ftdj int

„3al?rmarftsfeft" nodj nidjt o6cr nur gan5 percinjelt: fo 6ie

6oppe(te Icegation als Derftärfung 6er einfadjen un6 6ie (Er-

fe^ung 6er Perbalform 6urd? 6en 3"!^^^^^^^ ""^^^ ^^'^ ^"^*
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fprcdjenöen ^otm von „ti?un" — bk erfte Konftruftion ift

einmal (d. \^S), 6ie anöere 5tDeimaI {v. 22^ unö 25^) im ^al}v^

marftsfcft 5U finöen. 3" t)eiöen fällen aber ift es nidjt ftattljaft,

an eine fpradjiidje Beeinfluffung buvd} f)ans 5ad}s 5U öenfen,

6em ja beiöe Cigentümlidjfeiten geu)i^ nidjt fremö fmö: öie Um-
fdjreibung mit „tt^un" ift ^oztl}^ pom VolHlkb tjer geläufig,

mie fie fidj 5enn in öen Don it^m ^77^ aufge3eid}neten stoölf

Hummern feljr t^äufig finöet; öie polfstümlidje "KonftruFtion

5er doppelten Hegation I^atte er fd^on in öer „£aune 6es Per=

liebten" (d. 3^) gebraudjt. 2lud} ifkv ift i}ans Sadjfens

(£influf üielmel^r nur öer, öaf öie Urupüdjftgfeit feiner 2Ius=

örucfsmeife (ßoetlje Öa5u fütjrt, iljm fd^on geläufige (Elemente

polfstümlidjen Stils 5ur 2tnn?enöung 5U bringen.

^^1^^



^l}teittv untr Iiiltrßntiß Hnxift*

^n 6er PertranMung 6c5 Sdjöneraritätenfaftenmotips in

bas 6ramatifcf)c Bilb 6es 3'^^r^^i<^rfMefts t)at getütf

audj öas Icbenbige Cl^eater feinen 2lnteil. leid}! foipoljl an

öer öramatifdjen Pertpertung bes (Sucffaftens übcrl^aupt: benn

mir ijabm gefeiten, tDie fidj 6ie Uberfe^ung ins Dratnatifcfje

felbftftänöig in ©oetljcs Seele roll^og. Sonft fönnte man
öarauf I^intüeifen, öaf juft int 3al?re H772 eine fomifdje

0perette „2lmov5 ®uc!faften" I)err»orgetreten ift, 6eren Cej-t

ron 3- ^- inid)aelis, öeren IViufxf von Cl^riftian ©ottlob

Heefe Ijerrüfjrt^). Übrigens Ijanöelt es fid} in Mefer 0perette

bodtj um etn?as ganj anöeres als bei ©oetlje. 3" ^^^^^'^^ ^^^

Prolog freilidj, 6en Komus fingt, möd)te man 5unäd}ft etmas

äljnlid^es erfennen mie in (Boetl^es fpäterem Prolog: eine 2lrt

Zlufforberung nämlicf}, öie nun folgenöen öramatifdjen Dor=

gänge n?ie öie med^felnöen Bilöer öes ®ucffa[tens aufsufaffen:

Ijc ! Harttäten, Itcbltdj 3U fdjauen,

1) £etp3tg bei €. 23. Sdjwidevt \172. <£mnj>lav im 3eft^ bes

ßerrn Dr. ITTar j^rieblänber in J3erlin. Bier nur bic £icbertcrtci bic

gansc ©perette: IHidpaelts, poetifcfcc IPerfc (iPien \7^\) f-, 5. uff«
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fc^ÖTie Karttäten, Itcblic^ 5U fc^aucn:

püppdjcn unb puppen,

f^errcn unb ^frauen,

IHänncr unb ^nn^^evdim,

IViiiwev unb IPetbcr,

(Söttcr unb (Söttcrdjcn,

CEäubc^cn unb (Eäuber.

^a, t|t, l^a! Cralalala.

Cljatfädjitd} aber folgt 6ann eine 2(n5aljl 6cr übltdjcn,

anafreontifd) aufgepaßten ®ötter=^ un6 £)irtenfcenen, in öenen

es fid} um Oebe unö Küffe I^anöelt, un5 öer ^Ibfdjluf öer

Ijödjft fjarmlofen ^ntuQuz w\tb tok in einer allgemeiner ge-

spaltenen „flüdjtigen (Ersätjlung" öes gleidjen Perfaffers ^j burdj

Me Porfüb/rung von Timovs @U(Jfaften f^erbeigefül^rt, in öem

6ie Ijineinblicfenöen ^irten unö ilTäbdjen berüljmte Liebespaare

ftd) ben?egen fetjen, toäljrenb 6ie ^ufdjauer im Cljeater fxdf

mit einer gefungenen Sdjilöerung begnügen muffen. TXn 6ie

Stelle 6er elegifdjen Pernpertung öer „Haritäten", öie tt>ir

früljer bei ZlTidjaelis bcobad}kt I^atten, ift bie 2lusbeutung

in öer Kidjtung öes pifanten getreten. So I^anöelt es f\df

Ijier alfo um ein 5ufäIIiges ^ufammentreffen.

Dagegen fann es faum einem .^u'eifel unterliegen, 6af

©oetlje bei öer IDaljI öes jaljrmarftsmotips nid}t nur r»on öer

lebenöigen 2infdjauung, fonöern audj t)on öer Büljnentraöition

beeinflußt u?oröen ift. Denn einmal ift öiefe Craöition fo

beöeutenö unö l^at in fo rieten erfolgreidjen IDerfen öes adfU

5el)nten 3^^^^^^^"^^^^^ Husörucf gefunöen, öaf roir fdjon an

unö für fidj beljaupten fönnen: ^octl}c muf iljre Befannt=

fd}aft gemadjt Ijaben; ferner aber läft fidj fogar nadjiDeifcn,

öaf einige ©lieöer öer l{ette öer ©oettjefdjen Spljäre im be=

») IVexh a. a. ®. 2, 5. \09 ff.
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fonbcrn nalfc gcbrad^t luoröcn finö.^) "Uls 6cr ininöer bc^

öeutfamc, wenn aud) iniiucrl^in boaditcnsipcrte von 6en beiöcn

Belegen, öie ftd^ bafür ijeben laffen, erfdieiiit mir öer Um=
ftanö, öaf im ^a\:}\:c \76^ 511 ^ranffurt a. ZU. eine ilalicnifd^e

®p^i^ //2)er jal)nuarft 511 Üllalmantille" gcfpielt moröen ift,'-^)

über 6ie id? näljcrcs nid}t 511 beriditen wei^. IVidjx als öer

blofe Citel ift aud) für 6as 5u->cite Stücf nidjt an5ufüljren

5as u)ir in 6ie unmittelbarfte Häljc öes jungen ©oetlje rücfen

öürfen. 2tber I^ier l^anbelt es fidj erftens um bas Jal^r \76<),

um eine <5eit alfo, mit 6er mir öer 2tbfaffungs5eit öes

®oetl]efd]en „jal^rmarftsfcftes" bebcutenö nätjer tommen,

un6 5u?citcns um einen Citel, öem ©oetljes Bc^eid^irnng

„3al?rmarftsfeft 5U piunöersmeilern" fo äl^nlid] ift, ba^ man
wivb geneigt fein bürfen, le^tere für eine unbemu^te 06er

bemuftc Pariante 5es älteren Citels 5U Ijalten. 3^^ ^^^^

„Pflidjten öes d]riftlid)en Pid^ters in 6em Dramatifdjen", 6ie

6er ^ranffurter 3* ^' Kölbele \769 peröffentlidjte^), Ijeift es

auf S. 2^ f : „2lud} 6ie 2lnor6nung 6er Büne gegen 6ie Sitten-

') (£s tft illtnors Perbtenft, im (Segciifat) 311 ber fouft fo eiufcttigcu

3aI]rinarftsfc[tforfcf?unc3 längft auf bic i^cbeiituiig btefcr Sül]nentrabition

biuijetpicfcu 3U traben; leibcf an fo pcrftccftem platte, baJ5 ber Bfinweis

unbeadjtct blieb uitb andj mir crft mäl^renb bcr Durdifiil^rung meiner

eigenen Sammlungen 3U (Scftdjt fam : bei (Sclegent^ctt einer Hc3enfion ber

I)ün^erfd)cn 2lbl]anblungen 3U (Soetbe im 211)21. ^5, 5. Xl'^f. llTtr xvav

bcr SdjtUcrfdic j^^^tirnitirft" (f. u. H. 3 entgangen. (Es fehlt biefer

glücflid^cn (Entbecfung frctiid/ nodj bas §tr>ingenbe, benn ilünor nennt

nur btc unten unter Zt. ^9, 20, 2-^, 28, 5\, 52 angefütjrten 3al]rmarft5*

ftücfe: l]auptfäd]ltdj alfo nad^goettjefdjc lUerFe, bte man crft burdj ben

IladjiDcts einer bebcutenb älteren ürabition von bcm Derbadjt befreit,

il'jrerfcits burdj t5octl]cs 3'^i]'^i"'-ii-'ft5f^ft beetnflufjt 3U fein.

2) Dgl. €. irTcn^cI, (Sefdjtdjte ber Sdjaufptelfunft in (franffurt am
ITTain = 2t^franffurt(5. 9 (^882) S. 506.

2) Über bicfcn Komanfdjrciber unb llToralpI^ilofopbcn unb bte ^c^

Btttrmann, 3'>ljrmnrftsfefi. g
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befferung. I^ic IMxs Sava jum Porfpiele, un6 ein Baron ^iincfel,

ober Kayfer aus öcnt JlTonöe, juin Icadifpiele. lüie lange

bleiben Ijier 6ie guten Hürungen öer ^ufdjauer? ^irifdjen öen

(£nipfin5ungsDolIen ^(ufsügen 6er ^aytc buntfdjäiJigte Cän5e.

VOas ipürfet 6isin 6en (Semütcrn? ^eute 6ie ilTinna von Barn=

{jelni unö morgen öen 3'J^i*"^<^i'^t ron Kunipelsöorf." 3^^^'

iiiarftsfeft von Kunipelsborf — 3<^^^*i^^<^^*ft*f*^ft 5" piunöers-

tpeilcrn. (£ngperu?anbte 0rtsnamen 6er gleidjen Be6eutung,

bei6e 6urd? 6en ^ufaminenl^ang I)ier mit Kumpelfammer

6ort mit piun6er 6ie äuferfte (Erbärmlidjfeit 6cs Dorgeftellten

Sdjauplat^cs an6euten6. (Eine 2\cminif5en5 an öiefes burlesfe

Icadjfpiel unr6 bei (SoetI)e 6te XDaljl 6e5 6ramatifd)en jaljt-

marftsbiI6es mitbeeinfluft un6 6en Hamen 6es rorgefül^rten

(Drtes beftimmt Ijaben. Da bicfes Stüd aber bis auf 6cn

6urd} Kölbeles Kügc überlieferten Citel perfdjollen ift, roirb

CS unfere 2tufgabe fein, 6ie Heilte 6er erljaltenen 3'^f?^'!^'^^^^^^

ftü^ei) 5U 6urdjmuftern un6 aus 6em, u^as allen gemeinfam

ift, 5U entneljmen, was ^odijc woljl 6cm „3'^^?^ti^^^*^^* 5"

HumpeIs6orf" abgewonnen I^aben fann. Übrigens ift bei

6er Bc6eutung 6es fran5Öfifdjen Cljeaters in ^ranffurt un6

6em fonferüatifcn Cl^arafter feines Hepertoirs audj 6ie 6irefte

Befanntfd]aft (Soctijes mit einem 6er fran5öftfdjen j^al^tmavUs-

6ramen 6urd^au5 n\d}t ausgefd^Ioffcn.

L 3t^Ii^"-

\, :(6](8. 21Tid)eIagnioIo Buonnarotti 6er 3üngere, La

fiera. Commedia. (Befpielt 5um (Earneral \68\ im Teatro

adjtung, bie er tu (Soett^cs Kretfc faub, rgl. (E. lTIcnt5cI, Der ^ratif^

furter (Soetl^c (j^rauffurt ^900) 5. 56 f.

') Die folgcubc £tftc madjt übrigens fctucsfalls bsn 2Iufprudj ba-

rauf, poUftiiubig 5U [ein, [onbern läßt bcm, ber bas IfTotiu etiimal um
feiner felbft luillen bel^anbeln irirb, gcunb' nod? eine ITadjlefc übrig.

TXadt cnijli[d;eu Stürfcn 3. 23. I]abc idj garntdjt gcfudjt.
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della Sala gran degli Ufizj in ^Ioren5; geörucft 5ufanTmcn mit

6cs Pcrfaffers Koniöbie „La Tancia" un6 ZlmiierfiiUvjcn 511

bcibcTi Stücfcn von Zi. IM. Salvmi: ^loreii5 \726, ^olio.

2. \76^, am 7. 2(pnl 2tuffül^rung 311 ^ranffurt am
lUain: Der 3^^^Tnar!t 511 iUalmaittillc, eine fur^ipcili^e

(Dpera von bcn ^^^alxäni^dbcn Sängern portjeftellet. Vg,[. 0.

5. Wo.

5. ^796 (?), La fiera delle fate. Farsa. (ßebrucft

Pencbig \7^6 in Bb. 5 öer Sammluncj „II teatro moderno

applaudito". Uberfe^t aus 6em ^ran^öfifd^en.

IL 3^f"^^^'"t^?^'^^^*^^*'

^. H697. Dominique öe (Eolonie, Tragedies et oeuvres

melees eii vers fraiK^.ais. £yon \697. Darin als ^wxjdjcn-

fpicl 5U einer Cragööie „^ermanicus" ein Sallet: „La Foire

d'Augsbourg ou la France mise ä Pencan".

5. ^7U 5u Xükn gefpielt: 3ofepI] pogatfcftnigg, Nuu-

dinae deorum. Jnl^altsangabe bei 21. v. H)eilen, (Sefdjid)te

6es IDiener Cljeatermefens ((899) 5. 58.

III. ^i^anfreidj.

6. :(695. Dancourt, La foire de Besons, Comedie.

€in2lft. (Sebrucft: Dancourt, Pieces de theätre. \ (Brüffcl

^098), p. 65 ff. 3" neuer Bearbeitung mit Ballets üon

Panarö un6 ^arart am \\. Sept. \7ö<S (55?) mieöer auf==

genommen,

7. 1695/ 26. De3ember im l^otel bc Bourgogne juerft

aufgefüEjrt pon bm Comedieiis Italiens du Roy: ^egnarb

unö Dufresny, La Foire de St. Gerraain. Comedie en trois

actes. (Seörucft bei ®I)erar6i, Le theätre Italien (2tmfter=

öam ^70^ 6, p. ^75 ff., iUufifbeigaben p. 9 ff. unö in Keg=

narös IPerfen 5. B. ^tusgabe paris ^790: 6, S. (59 ff.

8*
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8. ^696, ^9. 3<^"uar gcfpielt von 6cn comediens fran-

q&is: Dancourt, La foire Saint Germain, Coniedie. €in

mt (Scörucft a. 0. (H. 6) a. ®. 2, p. ^67 f.

9. H696, :^9- inär5 aufgGfüI)rt tr>tc 0. Zc, 7: 2legnar6

unö Dufresny, La suite de la Foire de St. Germain ou les

momies d'Egypte. @c6ruc!t (Sljerarbi S. 269 ffv iHufif^

betgaben p. \3 ff.; Kegnarö a. a. 0. 6, S. ö\\ ff.

\0. \708, 2. Sept. (Datum nacf) llTontry, Tablettes

dramatiques, Paris 1(752) aufgefül^rt auf öent Theätre fran-

Qais: Ce ^xanb, La foire Saint - Laurent, Comedie. (£tn

2lft. nTuftf pon ^ranbnal öcni älteren. \ö lUal gefpielt.

6cöruc!t £e ®ran6, (Euvres 1, (parts ^770) S. ^93 ff.

\\, \7\0 r»on Dominiques Cruppe auf 6er ^oire St.

Laurent gefpielt: Dominique, La foire galante. Parodie en

trois actes, avec des divertissements de ballet. Pgl. Me-

moires pour servir ä Fhistoire des spectacles de la foire

par un acteur forain 2 (Paris \7'{o), p. 2\6 (pon parfaict).

XDa[)rfdjeinIidj Pantomime.

\2. \7\'{ aufgefül^rt auf 5er ^oire öe Saint=£aurent: Ce

Saq,c, La Foire de Guibray, Prologue (eine 2ivt fomifdje

©per, aber nadt} befannten Zllelobicn). ®e5ru(ft £e Saqz,

(Euvres clioisies \2 (2(mfter6am 1(785), S. ^5 ff. unö Theätre

de la foire, 36. \,

\3. ^722 eben6a aufgofül^rt: £e Saq^i, La foire des

fees, Piece en un acte. ®e6rucft Theätre de la foire 5^

p. 565 ff. Hotenbeilage S. 5^;^ ff. (ZlTufif üon IlTouret) un6

Ce Sag,Q, Oeuvres \^, p. 22^ ff.

\'\. 1(750 am \\, September von Dominique un6 ^o-

magnefi (comediens Italiens du Roy) aufgefül^rt: La foire

des poetes. Prologue. ®e6rucft Nouveau theätre Italien

8 (Paris \ 755 ff.), p. 5 ff.

^5. 1(758, 5uerft am \. 0ftober gefpielt: Panar6, La
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foire de Boulogne. Opera coraique d'un acte. Vq,\. Par

faict a. a. 0.

\6. ^7^2 am 28. Sept. auf 5er ^otre St. Laurent ge*

fpielt: Panarö unö ^aq,an, La Foire de Cythere. Opera

comique en un acte. Vq,L öc \a Porte et Cl^amfort, Diction-

naire dramatique \ (Paris \776), p. 5^3.

\7. :^786. 3" Brüffel gefpicit: La foire de village.

Koniifd^e ©per in 5it>ei Tifkn. ZlTufif von Vii}tl}umb. Vq,L

Clement & £arouf[e, Dictionuaire des operas (paris (89?)

s. ';^75.

IV. Deutfdjianb.

a) Hamburg.

^8. ^7^0. Le bon vivant, ®ber 6ie £eip5iger 21Teffe /

3n einem Singe- unö Cuft^Spiel 2luff 6em ^amburgifdjen

Sd}au=pia^ üorgcftellct. 3"0'^^?*^ \7](0. ^^amburg, gebrucft

bei 2ol}an Hiclas (Sennagel. (€yemplar Berlin, Kgl. BibI,

ilTufif ^ 5020, 5).

^9. \72d. Der I^amburger 3^^i-*='^l^'^^<^t / ®6er 5er

^Iücflid}e Betrug
/ 3^^ einem fdjer^I^afften Sing^Spiele 2luf

6em f)amburgifd)en Sd^au^pia^e Porgeftellet. ^m ZS<^^^ 1(725.

®e5rucft mit Stromerfdjen Sd^rifften. ((£yemplar Berlin, Kgl.

Bibl. JHufif S S020, 5). Ceyt von 3. pl). Praetorius, ilTufif

pon H. Ixeifer.

20. \ 759. Der 3'il?i^=-narc!t von St. ^ermain 3U paris
/

3n einem Singe=Spielc / jum Carneval Anno ^738 auf 5em

fjamburgifdjen Sdjau^pia^e fürgeftellet. ((Eremplar Berlin,

l{gl. Bibl. Yp 5227, IX. 38). Ceyt von Ct]r. 6. rDen5, illufif

ron r>erfd7ie5cnen Komponiften.

b) tPien.

2\. Viad} ^7\0 (pgl. 0. Hr. \8) gefpielt im ^ärntnertlpr^
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tl^catcr: „Le Bon Vivant. Der Ceipjiger 3^^i^"^^i^c! / Sonftcn

Die fo cscnannte Zlüd^acls^ncffe. ®öcr Der vagirenöe Stuöent

Saufotoinb. XTebft bcn XOeiblidjcn Stuben ^Purfd)cn. IMxt

Horatio rerliebten 2nül)I=Knedjt pon £ü^cn / aud} I^annf=

IDurft unö Scapin, luftigen Famulis unö tollen Zlad^U

5d)tr>erniern öer Stubenten, llnb ^mav I^eunte Donnerftag 6en

22. julii / ^^^ 2ln6ertc tEI?eiI: Die erfannte Untreu öer IPeiber /

un6 IHann öreyer IDciber / eröidjte Blinöljeit öer CryftaU^

^ugerey. ®öer Die Comoedie in öer Comoedie. IVixt

^annf=IPurft / öem fur^meiligen Beftraffer feines böfen tDeibs
/

unö Scapin einem eyferfüd^tigen 21Iit=^BuI]Ier. Componirt

pon Ferdinand Felix Ellenfonn". CI)eater5etteI, nadjgebiU

öet bei XDeilen a. o. (H. 5) a. 0. 5U S. \o6.

22. Hnt ^750: „Der Perliebte CanöeI41Tarft". PgL

XDcilen S. 1,^5.

23. Um ](760: Carolus Kid)ter, „L'Amour peintre

oöer öie nmljlenöe £iebe. Sonften öer 3al?r ZITariJ in H:

oöer öie feltfame 3u"9fcr Cotterie mit HW öem Galonirten

ZTTal^Ier, unglücfl. Spieller lädjerlidjen glücfsl^affner poffter=

Iid}en ar5ten unö luftigen ober Kellner unö Colombina öem

rafinirten unö bif 3um fterben Perliebten Stuben^UTäöl." VqL

XDeilen S. ^^6 f.

2^. ^795. Die ZlTarionettenbuöe oöer öer 3o^r'''i<^i''ft 5U

©rünipalö. (Einen ^inmcis auf öiefe fomifd7e ©per gab K.

in. XDerner: (Soetl)e3b. \, S. \8^ f. Der öort nod) nidjt

ermittelte Perfaffer öes Librettos ift K. ^. i)ensler, öen 2nu=

fifern befonöers als Perfaffer öes Ceytes 5um „Donautt)eib=

d)en" hdannt UTufif ron Cl?. XDeigl (nid]t une in Xvie-

manns 0pernljanöbud) S. 259 ^o):)l nadj (Berbers Heuern

ConüinftlerlefÜon \8\3/^^ berid)tet ift, audj ron IP. XlTüUcr.

€rfte Xluffüljrung am 1^7. UTär5 H795 5U XTien in öer £eo=

polöftaöt; nod} \8\6 in ®ra5 gefpielt. Ceyt geörucft Itmfter*



— \V) —

.

beim \798, iroI]I für eine 2hiffül)rmK3 6er fog. f)od)6eutfd}eu

jübifdicu (ßefellfdjafti).

c) Übricjcs Peiitfd)Ian6.

25. Späteftens \729. Cl). ^. ^enrici (picanbcr), Die

Ceip5icser Ulleffe. Drama per Musica. (Se5ruc!t in ^.s

€rnft 5d]erljt?afften un6 Satyrifd^en (Se6id]ten 2 (Ceipsicj \729)

5. 55^-9.

26. \769 (T) Per Jal^rmarft pon Kumpelsöorf. D^I-

0. 5. U^.
27. \ 772/75 ®oetI)e, J^^^'^^^^^^^M^ 5^ P^^"^^^'^^^*^^^^^"'

(Sebrucft \77^.

28. ^776 am 7. Desember jucrft am ©otljaer l)of==

%ater gefpielt (£)o5ermami 5. \7^): ^. ID. (Sotter, Der

jal^rmarft (aud? Dorfjal^rmarft). Komifdje ©per in ^irei 2luf^

5Ügen. ^Uufif von Benba. KepertoirftücJ 6er meiften Büi?nen,

allein in (Sotija elf Zllale gegeben, ©eörucft 5uerft Ceip^ig ^778.

29. ^776. Die Dorffirmfe, ©per pon Sd)infod), Pad)ter

5U PoÜerroöe, ZTadj (Socbch \ 5, 508 entl^alten in I)ein^

rid) IVagners „Heuefter Sammlung von CI?eaterftü(Jen"

(^ranffurt a. IlTain ^776 ff.) B6. \,

50. 1(778. Der 3^^^?^^"^^*^^^ Singfpiel uon 3- ^^^i^I

(ZUündien). Pgl. f^. Hiemann, (Dpernf^anöbud? (\887) S. 259.

(Ein (Eyemplar ücrmod]te id? tro^ freunölid^er Unterftü^ung

bcs f^errn priratbo^enten Dr. IlTay ^"eölänber in Berlin unö

bcs £)errn Prof. Dr. 2löolf Sanöberger in ZlTünd^en nidjt

aufzutreiben.

5\. 1(779. Sd]iller, Der 3til?^"^^^*ft' Singfpiel. Per=

') Die 2TiitteiIungcn über bicfc jiiiunfte (Dper berut^eu größtenteils

auf frcuuMidjcn eingaben bes fjernt iSudil^änblers Gilbert Sdja^ in

Koftocf.



— 120 —
loren. Vq,l Ijift. frit. ^(usgabe \, S. ^5. HTtnor, 5d}tUer \

(^890), 5. 191/ 565.

52. 1796. Klaincr Sdjinibt, Der 3<^^i*"^<3'-'ft 5^ ^^1=

bcrftaöt. l\omifd}e ©percttc. Der (Beburtstagsfeier 6cr (Sräfin

2inna Stolberc^ geiüiömct. (Sefän^je 6araus cueörucft in Hia-

7ner Sdjintöts £eben unö auserlefenen XDerfen \ (1326), S.

^06 ff. Da5u ift 3U perglcicbcn öeffelben Tiutovs „^a[}vmavh

6es Cebcns" üom 2. Tipvxi 1802 (a. a. 0. S. ^5^ f.) unb

„3al]rniarftslte5 eine tTyrolerin" Dom 18. Zllär^ 1805 (a. a.

®. 5. ^^0 ff.)

intt 6er Dtd^tfunft ftel^t 6iefe gan5e Cittcratur, fomeit

mir fic beurteilen fönnen, beinal^e ausnal^nislos nur im aller=

lofeften ^ufannnenl^ang: fie ift öurdjaus ein proöuft öes

Cl^xitcrs. Denn fd]on in 6en älteften niittelalterlidjen formen

biefes fo5iaIen Spiels, in bem man auf typifierenö - natura^

Iiftifd)e ^rt 6en lieben unö befonbers ben unlieben Hädjften

DorfüI)rte, 5eigen fidj begreiflid^ermeife menic^ftens Porftufen

öer 3'i^i*^i^<^^*fts^<^i'ftc^^ung. Jcncv oben (S. 65) pfyd^ologifd?

permertete Dercjicid} 6er ununterbro dienen Heilte f^interein»

an6er aufgcfac^ter Perfäuferfprüdjlein, 6ie uns 6ie Urform 6es

(Boetl^efdien 3<^^^^'i^*-^^f^^ 5^i biI6en fd}ien, mit 6er allereins

fad)ften ^orm 6es nürnberger ^aftnaditfpiels vot ^ans Sad]s,

nämlid} 6er l^zvm, fin6ct infofern I^ier nod} nadjträglidj eine

geu)iffc Stü^c für feine Beredjtigung, als tl)atfcid)lidj 5U

Icürnberg in f^ans Kofenplüts Cagen eine fold^e Hepue 6cr

Derfäufer als ^aftnad)tfpiel porgefül^rt a-»or6en ift^): 6cr

Icürnberger „2(usruf" ift I)ier 5um „Drama" geiüor6en. €ine

gan3e 2(n5aI)I pon I^aufierern mit 6en üblidjen ^aftnadjtfpiel^

1) ^faftnad)tfpiclc l]cr. r. 21. v. Keller Xl. :^o = 11. ^05. V. ITTtd/cIs,

Stubien über bie älteften beutfdieu ^V'aftnad^tfpiclc (^8^)6), 5. 208 fpridjt

bas Spiel geiuif) mit Hcdjt bem Kofenpliit ab.
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namen: ^Icucbbonsol, Caiitfijal!, Sd^Iauraff ufit>. tritt auf,

un6 jc6cr giebt 5iiorft feinen unrfUdien Kuf in unc^ebunöener

Hebe unb bann nod) eine 2(n5aijl von Reimpaaren 5uin

bcften: „f^ausnieib, bie alten forb I^craulT;!", „^ole I)ipp!",

„f)ei^ fpecffud)!'', „fjaberlunip", „Keffel, pfannen nmd^en!",

„^en au|5pred?en" unb fo fort. J" tinbern ^^aftnad)tfpielen,

aud} nod} bei f)ans Sadjs, tritt ber quaiifalbernbe 2tr5t mit

feinem (Scbülfen auf unb furiert bie Bauern.

Die moberne (Beftaltuncj bes Stoffes aber fd^eint mir an

anberer Stelle iljren 2(u5gang 5U nel^men, in bem gelobten

Canbe bes rolfstümlid^en Cl^eaters: in 3^^1^^'"- ^reilid);

einen bireften Beweis ucrmag idj nid]t 5U liefern. (£5 mag

an meiner Hid^tfad^fenntnis liegen, ba^ id} fein italienifd^es

3al?rmarftsfpiel aus ber commedia delF arte nadiipeifen

fann, rieUeidit aber audj an ber ja fo ungemein mangel=

I^aften Überlieferung il^res Kepcrtoirs. So nmf benn ber

Perfud) eines inbireften Bea»eifes genügen. 3"^ii^*^'^^?^^^ 1^)5^

ftd] junäd^ft bas Porfommen tüidjtiger ^iguren bes J^ai^v^

marftstreibens aud] auf ber rolfstümlidjen Büf^nc Jt^l^'^'"^

bartl^un: unter bcn Scenarien bes ^laminio Scala befinbet

ftdj ein (Entwurf „La Fortuna di Flaulo''^), unb I^ierin cr=

fdjeint (Sratiano, ber fonft meift gerabe^u ber Doftor ift, als

ciarlatano, mit iljm 2trlecd)ino als fein Kompagnon, unb

beibe erridjten „un banco lungo" unb rerfaufen bort oben

il}x^ XPare. (£s ift ferner be5eid)nenb, ba'^ bas ältefte gc-

rabe5U bm Jal^rmarft bet^anbelnbe Prama aus J^^^li^ii flammt.

2TTit ber üolfslümlid^en commedia dell' arte l^at bas IDerf

freilid] nidjts 5U tl^un, inbem ber Heffe bes grofen 21Tidjel=

agniolo bes 0l]eims Heigung fürs Koloffale auf bas brama=

tifdjc (Sebiet übertrug: biefe 50000 bibaftifd^ - bramatifdjen

') ^lamtnto Scala, Teatro (Denebi^ ^6u) i"^-
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Pcrfc, bk bcn äuferften ^cgcnfa^ 5U ^octljcs Cafouismus

öarftcllcn unö 6ie 6tc bcbauenisuierten Florentiner in einer

fünftäOiigen 2IuffüI)rnng über fid} erget^en laffen inuften,

fül}ren 5a->ar aud} PerMufer aller Ztrt unö unter anbenn and}

ein Bänfelfängerpaar vov, 5ie fid? r>or beni allerb unt[d}ccfig=

ftcn Publifum pi^o^us^^^cn, aber l)ier ift alles fo unrolfstüin=

lid) tDie möglid), unö in allegorifdj'öibaftifdier Canaemeile, in

öer 2lu5ftattung mit enblofen Cljorgefängien unrö bas ilu^erftc

geleiftet. 3^^^^^^^^^^^^^ ^f^ ^^ Tiid}t unöenfbar, öaf 6er Vcx-

faffer l^ier ein populäres illotip 5er Stegrciffontöbie benutzt

unö nur 9an5 unö gar ins ICunftmäfige geuianöt I^at. ^ür

öie (£yiften5 eines fold^en ilTotiüs trirö man ferner aufs

3efuitcnörania rcriueifen öürfen, öas ja alleröings fein ITla-

terial aus aller f^erren £änöern nimmt, in erfter Heilte aber

bodt} öurdiaus im italienifd)en Cljeater rour5elt. I)er „(Setter^

jabrmarft" öes XPiener 3*-'f'^^^^^^ 3*^1*^?^ Pogatfcfjnigg rom
3aljre \7\\ fönnte freilief), tDenn tnir leöiglicf? auf öas I)atum

feigen, fd}on von öen fran^öfifd^en 3'^^i'ii^^i'ft^^'^i^f^" beein-

flußt fein; aud} ein ins 2illegorifd}e geu^anötes Stücf übri==

gens: öie 3<^^^'i^<^^^^^^-^^*^^^^^^^?<^^^*^^* f^'^^ ^^^ olympifd)en

Götter, öie freilid] nid}t mel)r ernft genommen a->eröen,

aber tro^öem nod^ Öa5u 5U öicnen Permögen, rolfstümlid^e

2TToral an öen ZTTann 5U bringen; öie Götter perfaufen il)re

IParcn aber nur an foldje, öie mit ed)ten, in eljrlid^er 2lrbeit

ern^orbenen 2nün5en saljlen unö laffen öal^er alle l^äufer:

3rus, Hutolycus, 2leid}linus ufu\ (öie liäufer finö in öem

Stüd eigentlid} öie ^auptperfonen) bis auf öie eine ^Imaryllis

unperridjteter Dinge abjiclien. (Sröfere d?ronologifd}e Sdjn^ie-

rigfeiten niüröe es fdjon madjen, öen leiöer nidjt 5ugänglid}en

„3al}rmarft pon 2tugsburg" öes Cyoner 3*^f"it*^" Pominicus

öe (Tolonia auf öie Parifer 3til?vnmrftsöramen 5urücf5ufül)ren;

tpenn rpir öa^u netjmen, öaj; einzelne ilTarfttypen (öer IHarfl^
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fdjrcicr) unö !inarftfccncit (bcttoliiöc Diebe, (Scriditsöicner,

Kaufleutc, 5. B. Cabafsl^äiiöler) fdion üiel früljer bei ~H'fiiiten

ror!omiiien: bei pontano^) unö in 6en Dramen „Iracundia

morosa per iocum temperata'' (\672) unö „Hurailis pa-

tientia" (\692), fo tpirö man geneigt fein, an älteren Ursprung

unö am einfacbften an italienifd^e I^erfunft 5U öenfen. Unb

auf bas gleidie i)eimatlanö tueift enölidj xvo[){ öer llmftanö

I)in, öaJ5 öie ilTel^rjal)! öer aus Paris ftammenöen Stücfe,

ron öenen anr nun 5U fpred^en F^aben, aus öem l\reife öer

^Comediens Italiens" I^errül^rt, öie ja tl^atfäd^licb alte Cra=

öitionen aus 3t<^Ii'-'" "^«i? ^vanfreidj rerpflan^t Ijaben.

^ier bei öen italienifdien Komööianten ^ran!reidjs alfo

nimmt öie öas gan5e ^8. 3^^i?i"buii^*''rt crfüllenöc 3<^t?rii^^ii"fts=

öramatif öen öeutlid} fiditbaren Einfang, unö fo ermeift fid^

öie Bcred]tigung öes an öie Spi^e öer ganzen Betrad)tung

geftellten Sa^es, öa§ mir es in öiefcr gan5en Proöuftion mit

einem redeten (Erseugnis öes Cljeaters 5U tl^un ijabcn. Denn

öiefe itaIienifd}=fran5Öfifd)e Büt)ne ift befanntlidj ein Unter=

nel^men, in öem öie Cijeaterei alles Did)terifd)e 5um Ceufel

gejagt Ijat unö mit eigenen, oft glän^enöen ZlTitteln tratjrc

0rgien feiert. ^Illeröings: öas Stücf, öas in unferer Uber:=

lieferung öie Keiljc eröffnet, Dancourts „Foire de Besoiis"

ftammt com Theätre fraiKj-ais; einmal aber mag es fid^ aud?

Ijier fd)on um ein 21Totip gel^anöelt traben, in öem um öer

®unft öes Publifums millen ein beliebtes IHotip öer Hon-

furren3bül)ne entnommen mar, unö ferner fpielt Ijier öas

eigentlidie 3«^I?i'nitirftstreiben nod) faum eine Holle : eine 5iem=^

lidi fdiabIonenI)afte Ciebesintrigue fpielt ftdj auf öem J^aifv-

marft üon Befons ah; öie Perfäufer treten nid)t auf, „c'est

une espece de Bai de Campagne, oü on laisse entrer

') iüetlen a. a. (D. 5. 35.
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tous les Masques," oü . . . „les curieuses de Paris se four-

nissent poiir rAiitomne", c'est une foire „pour les soupiraiis.

Les Dames qui veulent faire eraplete viennent icy dans

la prairie voir danser, sauter, gambader, trotter, galoper ce

qu'il y a de jeunes gens". :^ter ift alfo ron 6cnt eigcntUdjcn

iHarfttretben nod} md}t öte Kcöe; aber 6er glcin5en5e (Erfolg

felbft öiefer Kubiniente 6es alten ^Uotips ueranlaft öte ^^alK-

mv, CS nun iijrerfeits energtfdj auf5uneI)nTcn. Das ITlotiD

5cs 3<^I?^*'i''<3^fts ermeift fid? als eine ausgeseid^nete (Selegen=

I^ett, öte uneri^örteften Cf^eaterfünfte r»or öas Publtfum 5U

bringen. Das gilt nidjt fon?oI)I von öcm (Einaftcr, in öem

öic 3^*^'^^^^^^^^ unntittelbar an Dancourts Poffe anfnüpfen:

„Le Retour de la Foire de Besons" ((Sl^eraröi, Theätre

Italien 6, S. \3ö ff.): Ijier I}aben mir mcnigftens einen, aber

eben aud) nur einen Dcrfäufer: einen uon öer 21Teffe 5urü(^=

fel^renöen ^äd)er= unö Cabaticrcnl^änöler unö ferner eine

2(n5aljl ebenfalls I)eim!el]renöcr „iHasfen", r>on öcnen bei

Dancourt nur im Dialog öie Keöe gen^efen lüar. So ift

fd^on öiefes 3<^^^'"^<^^f^Tiad]fpieI in einem anöeren freilidj als

öem ®oetI)efd]en Sinne ein 21TasfenfpieI, ein ,,Sd}önbart=

fpiel", unö an eine tiefere (Erfaffung öes IlTotirs mödjte

man faft glauben, menn man Ceonore=CoIontbinens IDorte

lieft: „ . . . ce monde est une Foire, oü chacun paroist

deguise. L'liypocrisie sous le Rabat et les clieveux

Courts ; la fourbe sous la Robe; et la Fortune sous la

Mandille". 2tber gleidj öas nädjfte 3^t?i*"^^i*fifti^'^ ^^^ 3^^^=

liener fül}rt öapon ab unö pollfontntcn in öas Heid) öer

Cl^eaterei. I)atten fie fidj in jenem (£ina!ter ntit einem

leifen Hadjflang öer fremöcn 3<J^^Tii<^^*f^^f?'^^*^-*^^'^?f*^^t begnügt,

fo füljrten fie nun in einent fünfaftigcn Stüd, öas Hcgnarö

unö Dufresny 5ufantmengeftellt I^atten, ntitteit auf einen neuen

3at^rTnarft, auf öen 3^^i*"^^i^ft pon St, (Serntain, öer öen
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Panfern am nädjftcn lag, unö errangen öanüt einen bei-

fpiellofen Cljeatererfolg. ilTan ir>irö fid) r»on öicfem Stücf,

bas pon all öen 3<^^^*i''^«^i-'^^^ftii'^'^^i relatir» am l)öd)ften fteljt,

ant el^eften einen Begriff niadjcn, toenn man unfere moöcr=

ncn Berliner poffen 6onft, in benen eine an fid} üoIIftän6ig

gleidjgiltige f)an6Iung nnr öen ^wicf erfüllt, iljre Cräger

un6 öamit aud} bas piiblifum öurd? öie u)id)tigften Seitens-

ipüröigfeiten öer Heid)sl}auptfta6t 5U fül^ren, in 6enen 5. B.

irgenb jemanö gefud)t luirö. f)ier ift es bas £iebespaar

0ctare'2tngelique, bas von öem Doftor, öer bas XWäbd^cn

5uerft mit fid] felbft, 6ann mit öem üblidjen ProDinsialen per=

I^eiraten unll, pergeblid) an allen I^anptüergnügungsftätten öes

3al]rmarfts aufgefpürt meröen foll; fd)liejßlid) mirö öer Doftor

natürlidj mit Oft jum Konfens ge5U?ungen. Dabei übcr=

n?udjert öas (Epifoöifdje unö unrö fo feljr 5elbft5U)ecf, öaf

tDtr oft öie ^anölung gan^ rergeffcn; iljre fraufe ^li^^-'^ng

mirö öurd? öie fortanil^renöe ilTasfierung nodj fd^roierigcr

üerftänölid), öie Ijier aber oljne jeöe tiefere Be^iel^ung leöiglid^

im Pienft öer 3T^^rigue unö öes Büljnenfpafes fielet. Die

fran5Öfifd}e Konfurren^ ueröirbt fid] öann öen €rfolg, inöem

fie in einem neuen J^^^^^^^^^'f^ftücf von Dancourt aud] iljrer=

feits öas publifum auf öen jal^rmarft üon St ®ermain 5U

laöen u>agt: es fet)lt öer IMut, öie eigentlidje £)anölung fo

lofe jerflattern 5U laffen wk in öer Poffe öer jtaliener unö

öie Pcrfäuferfcenen unö Sel^ensuniröigfeiten fo grotesf 3U ge=

geftalten, une jene es 5U tl)un geu^agt Ijatten; öie J^'^^^'^^^^

felbft greifen jur Peranftaltung einer einaftigen ^ortfe^ung

nur ein gcunjj befonöers erfolgreid^es ilTotip öes 3'^I}i*ii^'i^fts=

treibens, öie Komööic in öer "Konto öie, Ijcraus, um öamit

eine an fidi mit öer 3<3^?i*i"^i^'f^si^cranftaltung gar nid)t ^u-

fammenl]ängenöe I^anölung jiemlidj lofe 5U rerfnüpfen.

IDeldje 2lrt öer IPirfung öas theätre Italien nun aber
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aus 6icfcm 3^^?i-*"i«-ii*ftsi^ofaintinottr> berausgcljolt f)at, ift buvdt}^

aus beutlicfi: es bebtent fidj öerfelben Zlüttcl, öic es ftets 5ur

Perfügung i^at (Einen geunffen Kei5 übt fd^on öic blofe

Had}al)nmng bes pergnüglicben ©egenftanöes aus; öa^u foinnit

aber vov allein 6ic Kunft, mit u?irflid) fdilagenöem XDi^ 6as

an fid) f)eitere 5um oft grotesf "Koniifd^cn 5U [teigern, 5as

Bcftreben, öie Sdjauluft öurdj eine originelle unö glän5cn6e

2Iusftattung 5U befrieöigen; enölidi u)irö öie portrefflid^e @e=

legcnt^eit, ^efänge an5ubringen, fo reid}lid) ausgenu^t, öaf

tüir uns I)icr unö ba im Pauöemllc 5U befinöen meinen.

(Ein gcmiffes Beftrebcn seigt ftcb nun in 6er tDeiteren

fran^öftfcben €ntu?idlung, 6en Stoff 5U beben. Cegranb, öer

bzn ^ai}vmavH von St Caurent, öen Konfurren^pla^ öes

3al?rmarfts t»on St (Bermain audj in öer Darbietung von

Cl)caterDorftellungen, 3um Sdjauplafe tt>äl?lt, bietet eine 2tlej-an==

örinerfomööie unb rerfditnäl^t öen beftänöigen IDed)fel öer

Deforation, fo ba^ feinen Pcrfonen öie Seljensmüröigfeiten

5um Ceil l^inter öer Scenc gezeigt u?eröen; „les Marchands"

unö „les Filoux" fmö ftets 5um Dienft öer jntrigue bereit

unö laffen n?ie im 3*3^?i'iii<-ii'ft uon 5t. (Bermain öie öie ^anö^

lung fül]rcnöen Beöienten it?ren pia^ einnel)men. j,m ganzen

cmige IPieöerfet^r öer illotiüe unö ermüöenöe (Einförmigfeit.

3n öen Dienft öes Spafjes unö öer ilToral 5ugleidj ftellt ^z-

fage öen Stoff, inöem er für öas Theätre de la foire einen

3al}rmarft öer ^cen bietet, öer an öie ältere IDiener 3*^fi-iit'-'"=

fomööie „Nundinae deorum" infofern erinnert, als aud} l]ier

überiröifdie XDefcn öie Dcrfäufer fpielen, unö öer mit öem

IDiener Stücf Dielleid}t öurd? eine gemeinfdjaftlidje Q^uelle Der=

u?anöt ift; öas llTotip öes erarbeiteten (Selöes aber feljlt, jeöer

Käufer brandet nur 5U fagen, a)effen er beöarf, unö fo ift öas

5an5e Stüd, in öem ir»ieöcr öas faufenöe publicum in öen

Poröergrujiö tritt, eigentlidj eine l^umoriftifdje Kcduc öer
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menfd)lidicn IDünfdio. 2im niciftcn aber intcreffiert es uns

natürlich, 6af fd)on im J^^i^^ 1^50 aus öiefer Sptjärc ein

fcenifdier Prolog .,Foire des poetes", ein Citteraturjat^nnarft

alfo I^erpor^cgangen ift. Die Didjter, (jefränÜ öurd) 2ib'

lebnungen ihrer Stücfe, haben fidi auf einen ^ufludjtsort 5U'

rücfye5ogen, öen ZtpoIIo il^nen ^eu?äl)rt: „ils y tiennent une

espece de Foire oü il est permis ä tout le monde de s' y
pourvoir pour de l'argent de tout ce qu'on leur demande

;

vous y trouvez Tragedies, Comedies, Operas, Idylles, Ele-

gies, Sonnets, Madrigaux «& Impromptus sur toutes sortes

de sujets"; ZlpoUo Ejat öabei nidjt Diele 2lusgaben, bcnn „11

ne les nourrit que de Caffe; les Auteurs sont ordinaire-

meut tres-sobres, 11 n'ont Jamals d'appetlt que quaud 11s

dinent en Vüle". Das erfahren wiv in einem aud) fonft

recht rri^igen Dialocj 5ir>ifcijen Criüclin, öem Vertreter 6er

italienifcfjen Komööianten, un6 einem „Acteur" com Theätre

fran9als, tDelcf^e 5tüc!e für il^re Cruppen braudjcn; 6ann

öffnet ftch öer Ijintere Porijang, un6 tDir ftn6 auf bem Dichtcr=^

jahrmarft: nämlich im Citteraturcafe, voo 5ie Dicfjter n?ie 6ie

Götter in öer (Dper filmen un6 5unäd)ft unter fid) re6en un5

fingen. Die beiöen l^äufer erfctjeinen, unö nun rufen alle

iE^re XDaren aus: „Poeme ä ml-sucre!" „Satyre ä Teau

de vle!" „Opera ä la glace!" „Tragedle seclie!"

„Comedle gelee!" „Epigramme au feu d'enfer!''

„Contes au gros sei". IXad} langen Perl^anölungen, 6ie

5umal 6as ^onorar betreffen unö pielfacij an moöernfte

CljeaterDerl)ältniffe erinnern, unb nachbem bann nod} eine

2tngelifa ein (Couplet erftanben unb gefungen hfat, mit

bem fie iljren £iebften beffern roill, n?erben ber 2lfteur mit

öem erften Derfäufer über eine ^ragöbie „Burrijus", Crirelin

mit bem ^meiten über 5u>ei Komöbien „La Sylphide'' unb

„L'lsle du dlvorce" einig; er braudjt aber nocij ein Vot-
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fpiel, imb ba empfctjlen fic il^m eben 6en ^'ittcraturjalirmarft,

öcr feine 5diluftt)ür5e nod} buvd} ein niufifalifdjes Dipertiffe*

ment erl^ält; la ^olie tritt auf un6 ein Citteraturprofeffor giebt

llntcrridit im Piditen, 5. 3.:

„La rime sans comparaison

Doit l'emporter sur la raison.

Cest qu' on entend toujours la rime,

Et qu' on entend point la raison."

Der le^tc ^uftud^tsort 6es 3aI}rmar!tsftoffes in ^vanf-

reid) enblid) ift 6ic foniifdje (Dper, öie I^ier freilid) fpät: jucrft

;(758 erfdjeint; aud^ fjicr boininiert bas Cljeatralifdje über

bas Did]terifd]e, — ift bod} il)r Illotto, tüie es im „£itteratur=^

jal^rmarft" Ijci^t:

„De mauvais vers, et de bonne musiqiie!"

Der Dorläufer fold^cr 3^^?i^Tnarft5opcrn ift ein muftfalifd]er

5djer5 r>on Cefage, mieöerum ein Prolog: „La foire de Gui-

bray" üom jal)re \7\'{, öeren Ceyt nad} befannten IITeIo=

öien gefungen tDtrö. i)ier f^anbelt es fidj um 6ic Dorberct-

tungen jum 2^al}rmaxft, unb vov öem <3)rtsrid)ter pro5u5iert

fid} eine JlTufifantengefellfdiaft großen Stils unb öarauf eine

5d)aufpielertruppe mit einem Stegreiffpiel, bas I^arlefin mit

öer ZtnfünMgung „Acte premier" eröffnet, ^um 5d7lu^ er^

Ijditen fic für iEjre ^uffü Irrungen ben Crlaubnisfdjein.

3n5U?ifdjen ift öer 3<3l?i*"^'-^rft^ft'^ff iiun audj nad] Deutfdj^

lanö übcrgeficöelt; er bleibt audj I]ier in öer ^I^eaterfpljäre,

beginnt aber lange bcuor ^ranfreid] Öa5u öas Porbilö ge-

geben l)aÜQ, mit öer ©per. Die frgebniffe seigen, wk tief

öamals öie öcutfdjc Cl?eaterfunft unter öer franjöfifdjcn ftanö.

Die X7amburgcr ©per, öie nadj allen Stoffen griff, Don

öcrcn Verarbeitung irgenötr>eld)e IPirfung 5U I^offcn it>ar,

mad)te fidj, nadjöem fie fid} einmal entfdjloffen l^atte, audj in
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bcv Spljärc 6cs tcicsitdioii 'iicbcus (Einfel^r 5U I^alten, alsbalö

an bas lUotxv 6cs 3'^^?i''"'i'^fts, öcn fic nad} ^-cipsig unö nad}

^ambuvg, vcvkg,k, um cnMicb nod)iiiaIs einen J^^^i'^^'^'^ft von

St ^ennain 511 bieten, 6er aber mit öcm ©ricsinalmerf nidjts

als 6en Citel gemein I^at. ÜTit 5cn öürftigen un6 iinintcr=

effanten „I^anMuncsen" 6er Stücfc, il^ren gleidjgilticjen Cicbes-

unö (Eiferfudjtsintriguen, ):}at 6er 3'i^?'^'i^^'^ft^t^^ubel an fidj

nidit 6a5 ^tllergeringfte 5U tl}un ; in 6er ,/£eip5i9er 21Teffe"

fommt es 6em Perfaffer offenbar nur 6arauf an, „6enen

Kennern 6er Repriefentationen" „mit ^üllung / EmbellilTe-

ments un6 Ballets, 6ie nodi nicbt auf 6ent ^amburgifdjen

Theatro alijufeljr befannt / Genüge 5U tl^un": fo fin6 im

crftcn 2tft ein paar j'^^^^^^^'-ii'ft-fiijui**-'^ ^^^" epifo6ifdj ein==

gcfüljrt, tDtc aud} 6ie Scene einmal im Profpeft 6en „ZTTarcft

mit aufgefd^Iagenen Buöen ,' 6a alles voll Vold ift / fo fommt

unö tDeggeljet" 5eigt, ohne öaf öas nid?t alles fortbleiben unö

öie Scene cbcnfo gut auf eine gemöbnlidje Strafe verlegt fein

fönnte; im 5u?eiten 2tft ift 6er 3'^^i^^i^<^^ft öenn aucb blof

nodj auf Statifterie unö Dekoration befd}ränft, inöem 6er

21Iarft ,,mit Laternen illuminirt" ift ; im öritten ift er gan5

üergeffen. @an3 ebenfo ift audj in öen beiöen anöern 0p^'rn

öer 3<^I?^"ii^<^rft^^iifpi^'^ "^11^ "11 erften 2tft anrflicb permertet:

im öeutfdjen ,,3<^^J-"ii^^^'ft von St (Sermain" öurdi eine ^ref-

unö 5ed)prell= foune öurd] eine XDürfelfcene, öie oljne IPeitcres

ausfallen fönnen; am intereffanteften, toenn aud] am aller*

unöramatifd]ften, im „£)amburger ^al}vmavh". i^ier ift öer

erfte 2tft nämlidi ein Dölligcs Sind für fid} mit befonöeren

Perfonen unö ol^ne Be5iel]ung 5U öer öann im 5ir>eiten 2l!t

einfe^enöen eigentlid)en l7anölung; eine 2lvt Porfpiel, öas fidj

nidjt auf öie nun folgenöe einzelne ©per, fonöern auf öie

gan5c (Gattung öer 0per überljaupt be^icl^t; es ift übrigens

offenbar eine Hadibilöung öes piel roi^igcren Stücfes „La
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quereile des Theätres", bas ^71(8 auf bcni The<xtre de la

foire crfdjiencn mar. Das 3^t?^Ti^^^'ftstrctbcn ift alfo Ijier in

öcn I)icnft littcrarifcher (Erörterung geftellt. Hadjöem auf

öeni 3^"öf*-'^^^f^^^9 ^'^^ //^^or allcrl^anö 2tusruffcr" perflungen

ift, foiniiien 6rci (^cttclanflcber : 6er 5er ©per, öer öer Ho'

mööie, 5er 5es Znarionettenfpiels, un5 je5or tpill fein piafat

an 5en Pulpertl^urni obm anfd^Iagen. Dabei entfpinnt ftdj

ein Streit über 5en Hang 5er 5rei Gattungen : 5er ®pern=

mann rül^nit 21Tufif, Deforation un5 ^usftattung, 5er 'Komö-

5ienüertreter 5en f^arlequin; 5er Bote 5cs 21IarionettenfpieIs

en5Iid} ruft aus: „ZlTyn Kilijan is oocf feen ^arcfen". 2lber

in einem 5ann foIgen5en (Sefpräd) ^mifdien llnparttieyifd} un5

Ca5el=®ern, 5ent unter 5iefen Hamen aud) fonft 5argeftellten

Kepräfentanten 5es f^amburger publifums, a>ir5 nur 5ie ©per

anerfannt, U)äl)ren5 f)arle!in un5 Kilian Bruftflecfi) preise

gegeben u>er5en, un5 mit 5em Kufe „(D 5u arme Kilian"

madjt aud? 5er illarionettenmann einem 5en j«^^^''"*^^^^^^^^

befd)liefen5en „Eiitree von lPaffer=Crägerinnen un5 Spiel*

Sd)üt ^ül^rern" pia^. 2lbgefel)en r>on einem (Er5beerbauern=

tan5 am Sdjiuf 5es rierten 2iftes !ommt nur am Sdjlu^ 5e5

5meiten 2tftes ein plö^Iidj 5ie 5ürftige I7an51ung unterbred)en=

5er „Cljor 5erer Kräl^mer / Raritäten=Kaften=2]länner un5

^eitungs=3ängerinnen" in Betradit, un5 er fd)eint 5unäd)ft um
fo be5eutfamer 5U fein, als nnr in xfyn n?ie5erum einen Por=

flang (Soetl^efdjer 2luffaffung 3U boren meinen:

1) Denn ber tft jebenfalls gemeint. So gebort bie Stelle 511 ber

fd^on ntdjt 9an5 fleinen £itteratur über Kilian i^ruftflerf : rgl. (Socb.

IV^ 5. 6^;5, ö^k, ba3ii IHcn^if: lIiDcSDi^öl^mcn 51, 5. 183 ff. anb

IPeilen, lUiencr JEl]catcnuefen 5. 5^ 2lnm., voo ein Kilian i^ruftflecf

fdjon ^599 nadjgeiDiefcn ift. Der „Komöbienbaucr" 3. D. pc^olb ift

fomit gcn)i§ nidjt ber €in5igc, bcr ftd^ ben 5pa§mad)ernamen Kilian

5ulcgt. „3>^? «-iriiier Kilian!" beginttt übrigens ganj analog bcni obctt

mitgeteilten ^\nf bes lliarionettennuinnef eines bcr pet5olbfd/eit (Scbidjtc.
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„Der gröftc 3'ifl'^'-^^^Jf'^t ift btc lüclt;

Bf'tet toirb bic ül^orbcit ausgeftcüt/

(£s fömtnt ein ftarcfer f^duffcn /

Sie tfieuer eiu3ufauffeii /

Weil fie ben mcifteu tuoblgefällt.

Der gröften (!) 3al]r»ITTarcft ift bie Welt."

Ztber es fd)ctnt öocfj eben nur fo, 6cnn nirgcnösmo fonft

im Stade ift ein Pcrfud^ geniadit, foldjc Symbolifierung

gegenüber bcm nuififalifcbcn un6 boforatipcn ^wcd 5ur (Bel-^

tung 5U bringen.

Von 6icfer beutfcben 3^^^ii^<^^^^='<^P'^'^ un6 il?rem fran-

5Öfifd?en Kücfljalt, öer Paubcrillcpoffe öes Theätre Italien,

get^en nun ^vocx Crabitioncn aus, 6ic eine mebr jur ©per,

bie anöere niebr jur Poffe l^altenö. IDas ron öiefem 5n?eiten

(gipeig erl^alten ift, fübrt 5unäcbft nad) öeni 5u?eiten f)auptort

bes öeutfcben d^eaters int beginnenben ad]t5ef)nten J>'^1}V'

l^unbert: nad? IDien unb ^eigt bie boppelte Proüenien5 ber

beutfdien 3<^^^^i^*-'^^^t^P<^fK- ^^^ Stranifefy ti^<^ ll\nlens

glüdlidier (Ermittlung )id> überfjaupt gern an bie Bearbeitung

pon 0pernterten geljalten tjat^), fo Ijat er von i)amburg bie

„Ccip5iger ilTeffe" übernommen; tr»enn tüir aber feigen, ba^

er in einem bort nidjt nad)tt>eisbaren ^meiten Ceil aud?

^{omöbic in ber Ixomöbie bargeftellt bat, fo ift rroI)l 5U per^

muten, ba^ er in feinem eigentlidjen ^^auptmagasin, bem

Theätre Italien, (Einfebr gel^alten unb eine 2(nleil}e bei bem

alten jabrmarft von St. (Bermain gemadit I]at. Hiditer

Ijat ZlToIieres „ramour peintre" u. a. burdj einen groj^en

^ufafe ertDeitert, ber (Slü.fsl^afner, Sänger unb Zlr^t mit

Propifor auf bem jabrmarft rorfül^rt unb jebenfalls audj

pom Theätre Italien ftammf-j. Ztber audj felbftftänbig leben

1) a. a. 0. 5. 1,52.

^) Dtelleidit Dcrmag tcb im icadjtrag über bicfe Stiicfc nocfi eivoas

tlätjercs ansiigeben.

9*
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folcf^e (Einjclclcnicntc bann bis 511 (Soetljes ^eit fort: in

3ofcpIj l{ur5' foniifdieni Smc^fpicl „Die 3uöcnl]od)5CTt" (IPicn

^77()i) treten Perfonen 6es Stücfs als Bänfelfänger un6

feine ^vau foipie als Cirolerin auf. ^ür 6en „3'J^?r^i^<J'^ft von

Kumpelsöorf" niüffcn mir uns leiber mit öem blofen Citcl

begnügen^).

<£twas beffer ftnö mir über 6ie ^ortfe^ung 6er 3al?r=

ntar!tsoper in Dcutfd)Ian6 orientiert. Hbrigcns \:}at aud} fte

eine fo 6eutlid?e Heigung 5ur ^urücfbrängung öes Illufifa^

lifd^en, 6af fie 6eni poffenljaften Singfpicl 5uni Ceil gar nidjt

fo fern fteljt; umgefel^rt I]tilt offenbar audj 6ie ^a\:}vmavftS'

poffe öcn Paubeüillcd^arafter feft. ^reilicb 5as fleine, I^ödjft

unbc6eutenöe Cej-tbudj ^enricis, 6as mieber öie £^eip5iger

IHeffe bef^anöelt, inöeni es meljr einen Dialog 5mifdjen ^ller^

curius un6 pijiluris über öie 3<^^i^i^i^i^^t5<^rf^<^^"i^^9^T^ ^'^'^'

fütjrt als öiefe felbft, rerlegt 6en Hei5 bcs Jansen offenbar faft

ausfdjlieflidj ins HTufifalifdje, 6ern Koniponiften Zlrien, Hc5i=

tatire, CI?öre jur Pertonung barbietenö; aber in (Sotters

„Dorfja{)rmarft" ift öas gefprodjenc IPort mieöer fo midjtig,

öaf mir eigentlid) nur ron einem Singfpiel reöen fönnen.

2tudj I)ier brandeten mieöer öie eigentlidjen f^ergänge, öie

Teilung eines eiferfüdjtigen Cufas, öer ein .^millingsbruöer

öes (Eriöon in 6er „Staune 6es Derliebten" fein fönnte, gar

nicht auf 6em Kirfd^Ieber 3<-i^?i*ii^'-i^^ft üor ficb $u getjen, 6ie

foI6atifd?cn lPerbungsf3enen, 6ic für öie ^üljrung 6er 3nt^^i'3uc

nötig finö, fönntcn Pielmeljr ebenfogut in jcöer beliebigen

Dorffdjenfe fpielen; mieöer öient öas IHarftlcben nur, um

^) Serltn, Kgl. 23ibl. Yp 5056. §uerft \7H\ gefpielt.

^) (Eine Staatsmajimc von Humpelsborf in Koronuiubcls „ZTcbcti'

fiünbtgcm gettüertrctb" (iz-^?), S, 39<t f . 2h\d] bei 3obocu5 (El|üi:tngcr

(^720) fommt Kumpelsborf frfjort ror. HumpelsPtrdicii im „Peter

5quenö"

!
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Staffage un6 (Sclec\cnl}oit 511 craicitcrtcr mufifalifd^er 3lfiifti^<3tion

5U bieten. Und) bcv I^albevftäöter 3'^I?'^"^'^t-ft von Klamcr

Scfjntibt, ein ®ekvscnI}oitsftü.-f, bas fidi fclbft (Operette nennt,

fann fcfiircrlicb bcn Schaxn-piinft aufs IlTufifalifcfie gelegt Ijabcn;

tDir befi^en nid^ts als 6ie (Scfänge, unö beren ftnö fo tDenige

unö fte entf^altcn fo gar feinen 2tnf?alt für eine i^anölung,

6af mir in liefern <Zl}ov 6er I^erfdufer, aus öem fidj einj.^lnc

Stimmen Ijerausl^ebcn, nebft bem fidj anfcbliefenben CiroIer>

6uett nur ben 2(ufpu^ für einen gofprod)enen Ceyt erblicfen

dürfen, öer öie eigentliche I^anblung enthalten Ijaben muf?.

2iüd} l}ur ift nidjt öie geringfte Spur öapon 3U finben, 6af

jenes Zllotip rom „3^I?nnarft öes Gebens", öas Sdimiöt in

einem felbftftänöigen (Scbidit von neun pier^eiligen Stropl^en

öie einzelnen Cypen öer Käufer nmfternö ausgefüf^rt f^at, für

öiefe (Selegenljcitsoperette eine äbnlidjc Beöeutung getrabt ^at

TXüd) aus öen (Sefangsterten öes „3'^^^i^^'^^^^- 5" ©rünmalö"

enölid) läj^t fid}, luie fdion H. IM. IDerner bemerft I^at, für

öie eigentlidje l^anölung ipenig erfennen, fte roirö alfo tpobl

aud} ifkv aui|erl)alb öer 3<3^?i^'''^^i^^ft^'^'^^ö^"3^ liegen; bod}

fpielen öiefe offenbar eine etiras größere KoIIe als in öcn

übrigen 0pern öiofer Heibe.

3nTmerljin fann uns öiefe ^ufammenftcllung ungefähr

leieren, toas ©oet[]c uom Cl^eater felbft herübernehmen fonnte,

tDenngleidi öas für ihn jeöenfalls u,-»id]tigfte Stücf, öie Poffe

vom Ja):ivmath 5U Kumpelsöorf, uns nidit überliefert ift.

Das bunte iUarfttreiben überl^aupt, öas balö üor unö in

Derfäuferbuöen, balö in locferem Durdietnanöermogen fid)

abfpielt; öabei öie (Belegenl^eit, Cl^eater auf öem Cl^eater 5U

fpielen unö fogar ein paroöiftifdies Crauerfpiel jum heften 5U

geben. (Eine bunte ^ülle ron X)erfäufertvpen im lueiteften

Sinne, ein (Semifdi üon foldjen, öie überall crfdjcinen unö

fold}en, öie mel^r eine lofale Beöeutung Ijaben. Da finöen
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tütr 2(usrufer aller Zivi, bcfonbcrs and} 2trtfün6iger bcs

d]catcrftü(Js ; 3uöcn unö Bauern; ^al^nreifer unb 21Te6tfus

mit 6cm Ztlll^cilmittel; 2narftfd)reicr mit f)aTisa>urft ; einen

ZTtann oI)ne 2trmc; einen illann mit lebenöen Bilbern; öie

IDurmfrau; 3^«^^^^"^^ ^^^ ^rüd^ten, (Bebacfensljerumträgier

(»gl. Ceffings ,,2tlte ^unQ^cv"), Cimonabiere; Bärentreiber,

2^aritäten!aftenmänner; (Drcfjefter mit grotesken (Seftalten,

21Tan6oIinettimä6d)en unb „ilTcifterfänger" ö. i. Bdnfelfänger

mit feiner ^^-au ; Spiel^eugfrau un6 HürnbcrgerFrämer, BiI6er=

bänbler, ^äd]erl)änöler unb ©alanteriemarenljänblerin, eine

Gärtnerin unb einen fIopafifd}en £eina>anbl)änbler, enblid) bcn

tTiroIer mit Ceppidjen, n->oIIenen Decfen unb bergleidjen unb

bic Cirolerin, bie nidjt nur mit Bänbern unb Spifeen

I)anbelt, fonbern gelegentlid) aud) iljre Ciebe 5u ZlTarfte trägt,

im (Sanken ol^ne babei auf bie allcrtieffte Stufe I]erab5ufteigen.i)

Unter ben IHarftbefudjern feien bie Piel^Ijänbler Ijercorgel^oben

unb trenigftens Amtmann unb Doftor nod]maIs genannt, bie

auf bem theätre Italien pcrtreten fmb; unter bcn ZlTarft-

2) 3mmert|tn ftngt ftc 3. 23. in bcr 3ubcnl]od?3ett bcs 3<^fcpl) fon

Kurs folgenbe bcrbc Pcrfc:

„£tebc Sentcl frfjauts int an,

®b id^ cud? gefallen fann.

23tn i nit a gftetftes llTabel,

Kur3C ^ii% unb btcfe IPabcl,

So fd?ön, fo nmb als wie a Kabel

^ctt als ujie a Sdjnictne prabcl.

Kaufts bodj meine fd^öne Sadjcn!

2<i! fanns alle fclber niad^en.

^d; pcrfauf a fclbften mtdj.

(Seit mein 53ua t n>ar für btd?."

(für bie cptfdjc £tttcratnr bcs 18. ^altxii. I^at bereits H. Kofcnbaum

btcfc ^Inffaffung ber Ctrolcrtn burd? eine ^fiillc ron i^eifpielen belegt:

§KuItur<S. 5 (1898) 5. ^3 ff.
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befiidicrn fpiclt öic ciciicntlidic i^auMuna, an 5er bk Pcrfäufer

un6 il^rcs (f5Ioidicn nicift nur hiMrcft beteiligt fin6.

^m eben nur Icifc angcöcutctcr Kcft einer folcben ^anb^

luna unter bm Perfonen 6es ^narftpublifunis fpielt fid) audj

bei &odhc ab; fd)on öaf fie mit Zlusnal^me 6er Piel^l^änMer

unö 6er 5^<^"i^»-'r iin (Seci,enfa^ 5U 6eni ilTarftperfonal 5U

einer (Sruppe pcreiniijt fin6, ntal^nt an jene BüI]nentra6ition.

2lbcr in 6er entfd)ie6enften 2tbn>en6ung von ifjr ift 6er Sd)tt)er=

punft bod} 6urdiaus auf 6en 3^^?^^^^^^*^^ "tt6 fein Creiben

Derleo,t; feine Parftelluno; ift nid]t niel^r ilufpuij, fon6ern

Sclbft5mecf. 2tus 6er ^ülle feiner Cypen fin6en mir nid)t

ttienige bei ®oetI)e reru->en6et, 6ie aud} 6ie übrigen ^al:}-cmavfts-

6ranien aufn^eifen ; in 6er fjin5ufüoiung an6ercr I^at er tt->ie6eruni

feine 5elbftftän6icsfeit ge5eigt. Pas Cl7eater auf 6eni tTI^eater

tritt bei il)in fo in 6en Por6ergrun6 niie frül^er I^öd^ftens

in 6er „Foire de St. Germain". XIn6 en6Iid? fügt fidj 6as

ilTotir, 6as in einigen rcuniniern 6icfer Citteratur nur eben

angefd}Iagen unr6, 6ie 2tuffaffung 6es 3'^I?i-"T^^^i*fts <^Is 3<il?r=

inar!t 6es Gebens, als vanity fair, fo Dor5ügIidj in 6en Cßang

6er ®oetl]efdien ^efanitfon^eption ein, 6al| es fid) nun im

„jabrmarftsfeft 5U piun6ersu'>eilern" als ein ^aupttl^ema bQ^

6eutfam cntnncfeln fann. IDie notn?en6ig es ift, ®oetl)es

Spiel in 6en ,5uf^'''^iii<^"^<^iiS 6iefer £itteratur 5U ftellen, seigt

aud} 6ie ^uferung einer ^eitgenoffin, 6ie 6as Sind mit einer

uns nun erft rerftän6Iid)en tDen6ung in eben 6iefen (5u=

fammenl)ang l7ineinrücft. €n6e IViäv^ \775 fdjreibt Caroline

^Iad)slan6 aus I)armfta6t an iijxcn Perlobten ^er6er mit Be=

5ug auf 6as eben in 6er ^an6fd)rift bei lUcrd eingetroffene

Drama: „er [®oettje] I^at neulidj einen j'-^^^^^'^^ft ^^^ Perfen

Ijieljer gefdiicft." €inen 3'i^?i*"^*-^'^ft. Das I?eift: eine neue

Variante 6es allbefannten Cypus „j)al}nnavhs^pkV', 6er nad?

feinem j"^?'-^^^ ""^ teilroeife aud} nad) feiner ^o^'iii eine be=
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fonbcrc litterarifdjc (Battuncj barftellt, fo tpie mir etrr>a von

0ftcrfpiclcn iinb von paffionsfpicicn rebcn.

IXnb Ijahcn mir öiefen (^ufaniincntjaucj foinit fonftaticrt, fo

tücröcn mir audj bas Pormiegen öes luufifalifdjcn (Elements

im 3<-^t?^iii<ii'^t55rama mdft aufer 2id)t laffen öürfen unb es

tf;atfäd)lid) andf bei (Soetl^e fudjen muffen. 2tuf 6er £)an6

liegt CS, ba^ ®octl)C bei öem £ie6 öes BänFelfängers mirflidi

an (Sefanc^ aebadjt I^aben muf, unö tl^atfädjlidi ift es in einer

audj mufifalifd) 6amals beliebten Stropl^enform abgefaßt i).

2tuf 6en ®efangsd]arafter 6es (Drgelum 5uöeI6umöey muröe

fdion (5. ^2) {jingemiefen. Sd^merlid] aber öarf man bei foldjer

Ermittlung ^kijcn bleiben. Die rerfd^iebenartigen Stropl^en^

formen, in 5enen Ciroler, Bauer, nürnberger, ^irolerin,

lX)agcnfd)meermann un6 pfefferfud^enmäbd^en il^re IDaren

anpreifen, beuten 6arauf Ijin, 5af gemif audf l)kv mie beim

23änfelfängerlie6 populäre iUeloöien bent I)id]ter üorgcfdimebt

I^aben. Leiber permag xd} fie nid}t nad)3umeifen; mürbe bie

unten S. \^5 ernnil^nte I)iffcrtation r>on C pon Klen5e über

bie fomifd^en Komanjen nid)t einen fertigen ^bfd^nitt über

bie Stropl)enformen ungebrucft gelaffen baben, lie|)e fid) Diel=

Ieid)t mit £eid]tigfeit einiges feftftellen. IDenn ber He5enfent

ber „(Erfurter Leitungen" bem Stücf nad]fagt, ba|5 es „uoll

üon t)olfsliebern" ftecfe, fo mirb er foldje lilänge I]eraus=

gefrört l^aben. Übrigens fönnte babei rielleid^t ein mufifa=

lifdjer ^ufammenljang mit mirflid^en 2hisrufliebern befleißen,

mie ein fold]es 5. B. aus i^amburg überliefert ift-).

1) Dgl. Ff. £]enfel: (5oetIie3b. {<{, 5. 273. 5. audj bte Hacfjträgc.

^) Das fjamburcjcr £ii'b — 27 5tropI]cu aus bem 2(nfang bes

\H. ^alirii. — ift nebft Itttcrartfdjcn Had^iuetfcn mm l^crausijetjeben tu

eitlem IHauuffiiptbrurf, bcu €l]r. lUaltl^cr, ol^ue ftd? 3U itcuucu, rcrau«

ftaltct l]at: „üe Hamborger Uutroop, singwyse vörgestellet."
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^.ntcrc r'cröffcntlid^unoson roii 2tusrufpcr[on fiiiöcn tinr

nun aud} mit bilölidicn DarftcIIunoicii in 6cr 2ivt lUTfcl^cn,

ba^ bicfe jlliiftrationcn 6ie l7aiiptfad^c finb. llnö öas führt

uns jU 6er ^raoic l^inüber, ob öcnn öcr 3'^J?i'iitarft un6 feine

cinselnen Cypen nid]t aud) in 6er biI6en6en Ixunft eine 6er'

articjc Holle fpielen, 6ai5 (gioetlje il^re $Leiftuno;en auf 6iefonx

Gebiet fennen gelernt I^aben fann un6 6ai^ fie unfern Vov^

ftellungen r»on 6ent (5egenftan6 6e5 (SoetI)efd)en Stücfef. nad}-

5ul]elfen rerniöcjen. Pen 5u->eiten Ceil 6er ^rage \:}at bas vov^

Iiec5en6c 3ud) fd)on 6a6urd? mit Ja beantir)ortet, 6a|5 es mit

einer c3an5en 2ln5aI}I foldjer 3^t?i*iiitt^'ftsc5eftalten von 6er f)an6

6amaliger "Künftler aus^^eftattet ift. Daf d5oetI]e 6a5 eine

o6er 6as an6ere 6erarti<3er Blätter 5U @eftd}t gefonmien ift, liif

t

ftdj einig,ermafen umfjrfdieinlid] 6urdi 6ie €ru>äyuna mad]en,

6al| ©oetI]e in jener Parmftä6ter l\on5eption55eit 5ufammen

mit ilTercf meljr als allem an6ern 6er Befd^äftigun^j mit

grapl)ifd)er Kunft fid? J^inge^^eben I^at un6 6af 6ie ^ülle ljier=

Ijergel^örioier Darfteüungen fo gro0 ift, ba^ 6te ÜlTappen iUercfs

un6 6ie fonftigen Darmftä6ter Sammlungen einen Zlnteil 6aran

ftdjerlid) auf5Uü)eifen I]atten; audj pon früljer I?er mag (5oetl]e

fdjon mandjes befannt getüefen feinJ) 3^^^ii^*^^*^?^" bietet fid^

nur in einem (Einselfall Peranlaffung, auf eine 6irefte Be=

5iel)ung l^insumeifcn, un6 fo mag es fid} reditfertigen, 6af5 6ie

t^ier gebotene, üielleidjt aud) Polfsfun6lid) nid)t unintereffante

5fi55icrung 6e5 mir befannt geu?or6enen Materials 2) fo all^

1) i)a\] '^i'^ i3tlbci- i>cs 5djattenfptc[5 hmcb UXenans ,Jconed

biblicae' (ParS I) bceinfhib-t fein Föimten, tjat 21. Strad im (Soetl^c3b. 6,

5. SS'tf., {^croorgcl^obcn.

'^) €s ift bcn Sammlungen bes KönigiHdjeu Kupferfttcfjfabtnets, bcr

^fi-etf|crrltrf| Sfippertieiblfdjen (bem Könioiltdjen Kunftoica-terbemufeum unter*

ftellteii) Koftümbibltotl^ef unb einer mir von ber I)trcftton bes (Sermant='

fdjen IlTufeums in Nürnberg freunblidjft I^icrtjer gcfanbtcn bcfonbern
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(jcnicin gcl^altcn ift, vok es rorljcr bk (El)ara!tcnftif 5cr bcn

3al)rniarft bcfjanöelnöen d)eatcrftü(Je tt^ar, un6 öaf trie 6ort

öie ®rcn5c über bk 2(bfaffungs5cit öes ^oetl^efdjen IDerfes

bis in 6en itusgang öes ad}t5etjnten 3<i^i^^w"^^rt5 gerücft ift,

tric öenn a\id} bk öiefem Budje beigegebenen Bilöer teila>eife

jene buvdf bk (£ntfteljungs5cit 6es piunberstoeiler 3'3^r^Tt^^^ts

ge5ogene (Sren^e nid^t einljalten.

^unädjft öie ^ülle 6er cin5clnen Blätter von öen S^eiftungen

öer f)od)funft bis Ijerab 511 öen Hcflamebilödjen öer 3^^^'

niarftsfünftlcr felbft. Da ift 6er 3<^^^"^<^^ft in feiner ©e*

fanit{}eit Dorgeftellt tDor6en: von I^ogartFj; „3<^I?nnarft 5U

5outI)iparf" 1) un6 ron (ri}o6on?iecfi; 6a5u fommt eine grofc

^al}{ Don 3auernfirmesbiI6ern, 6ie mit einem i}ol5fd]nitt ron

21TeI6einann un6 anonymen Blättern aus 6er ilTitte 6es

\^. 3*^^?^*^?- anfangen un6 6ann ron f}on6iu5, Koy, ®fta6e,

Sd)ein6cl, ^eer, Codf u. a. geliefert trer6en. Dann erfd^einen

2]Iarftfd)reier, Ci?arlatane, Quadfalber allein 06er ntit Patienten

(ZPaal, 2\cmbran6t: meljrere Blätter; ebenfo IHeil; aud) Tino-

nymes) un6 ferner ^anstrurfte^); tras uns am meiften inte-

reffiert, fin6 6ie Blätter, auf 6enen 6er ^uacffalber 06er 21Tarft=

fd^reier mit feinem f^ans IDurft auf 6em Po6ium abgebiI6et

ift 2): 6a traben wk fte in einer jiemlidj rotten Darftcllung

trofjl aus 6er erften ^älfte 6es \8, ^aljvlfnnbiüs auf einer

ridjtigcn Bül^ne 5ufammen nodj mit einer IPaljrfagerin un6

gufammcnftcüitug entnommen. §u Befonberm Panf für Itebcnsifürbtgc

Unterftüt5un9 bin id; bcn fjerren Dr. Docgc unb Dr. Kämmerer in

Berlin unb f^errn Dr. fjampc in iTürnbcrg nerpflid^tet.

M Kcprobiisicrt ron (S. fjirtl^, Kulturöicfd?. Bilberbnd? 6, 3057.

'-) Dcjl. K. in. lUcrncr: §D£(S. 5, 5. 370; Kataloc? ber iPiener

dl^eaterdusftcüung, 2tbtciluug für bcutfdjcs Drama (IPien ^892) 5. 93 f.,

99 f. Dgl. audj f^ampe a. u. (5. ^39 2Inm. a. ®. 5. 203 f.

') Dgl. andj n. 5. Utk u. 155 f.
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einem 2]ToI)rcn, ein anöeres IVial allein auf einem pobium^);

unmittelbar an (Boetl^es ^eit I^eran füljrt öie ron uns tüie5er:=

gegebene, in Kembranöts ilTanier geljaltene Darfteilung ron

Pietridi aus öem ^al:}v \767-). ferner erfd)einen Karitäten-

faftenmänner: fo auf (ßemälöen pon IPatteau unö ron feinem

5d)üler daueret, öie im Beft^ 6es öeutfdjcn Kaifers fid? be=

finben-^), anberfeits auf einem siemlidj rollen, in Hürnberg

betr»al]rten Blatt, öas linfs pom (Sucffäftner eine in feinen

Kaften blicfcnöe ^^au, red}ts einen Saroyaröenfnaben mit

6em ilTurmeltier rorfül^rt. Saüoyaröcnfnaben tt">er6en audj

fonft öargeftellt, ron IDatteau 5. B. unb auf 5em gro|]en

Blatt r>on ZHelini nacb Drouais (um ^770), öas unter ^ortlaffung

6es nidjt geeigneten ^elfenl^intergrunöes 5ur 3nuftration unferes

Bucbes enu^t ift*). (£s probujiercn fid} enblid) öie Bänfelfänger

mit il)rem Bilö, unö I^ier Ifahcn voiv nidjt nur intereffante

Darftellungen uon IlTeil unö Cl^oöomiecfi, befonöers auf öeffen

groj^em Blatt „Die Derbefferung öer Sitten", fonöern aud}

öie von uns reproöujierte Ceiftung eines Ixünftlers, 5U öem

©oetlje in naiver Be^iel^ung ftanö unö öeffen IDerf er in

jener Darmftäöter ^eit um fo eljer bead^tet I^aben mag,

als öer llrfjeber bis 5U feinem nid)t lange rorber er=

folgten CoÖc in Darmftaöt getüirft Ijatte. €5 Ijanöelt fidj

1) Über äbtilidje 23Iätter fjampe: 2nD<SHürnbcrg ^2, 5. 239 f.

KeprobuÜioncn tuirb I^ampcs ^90^ in Steintjaufens Sammlung cr^

fdjeinenbe 5d]iift „j^af^renbc £ciitc" bringen.

2) ditelbtlb. ©rtgtnalgröBe H/5Xl8,2. Jlucfj bei £^trtl] 6, 2\72.

2) Pas febr fcfjönc Btib ron £ancret, bas eine Dorfteilung bes

(5ucffaftcnmannes auf einem fraujöftfcben ITtarft Dorfül^rt, ift niieber-

gegcben in bem pradjtrcer! ron p. Seibel, ^friebridj bcr (Sroßc unb bic

fran3Öftfd^c IHalerci feiner §cit (^892) 3U 5. ^^6.

*) Sei 5. 156. (Driginalgrögc bcs bcnu^ten 2Iusfdjnittes 42,5X23,

bcs (Scfamtbilbes 'i7,3X3l-
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um Scefa^ imb fein ©entälbe „Le chanteur en Foire",

bas ®cgenftücf 5U einem von 6cm gleidjcn Künftler Ijcrrül^ren^

6en Bilöerl^änbler auf 6em Dorfe. Unferc IDieöcrgabe ^) gcl^t

auf öen nadf 6cm Bilöc gefertigten Stidj von 2?omanet (^766)

5urücf: ein ^eidjen für 6ie Beliebtl^eit öes Bilöcs ift es, 6af

es aiid} 5U)ci ^egenftidje, von 21. (Drio unb Don p. Cotorie, gicbt.

IDoIIen u?ir enblid] über bzn Kreis öer im „3*-iI?rmarftsfeft"

rorgcfül^rten Sd^auftcIIungcn Ijinausgeljen, fo fönnten mir

5arauf I^inmeifcn, ba^ audf an Cafdjenfpicicrn, (Elefanten,

namentlid} aber an Seiltänzern unb ®>ni^i^^^ft^^t'i'*" 5umal in

5en ParftcUungen untergeorbnetcr 2lxt fein ZlTangel ift.

Jnöeffen fo midjtig 6iefe ein5elnen Blätter finö, 6er

Sd)it)crpunft öer Bebeutung, öie 6er öffentlid}e Perfauf un6

6a5 fonftigc ilTarfttreiben audj für 6ie bil6en6e Kunft im

\8. ^ai}vl}ünbcvt befafen, liegt 6odj in 6en 5ufammenfäffen«

6en XPcrfen, 6ie 6em ®egenftan6 gett)i6met fin6. (Es gicbt

eine gan5e grofe, bisljer nid)t genug bead^tete Bil6erlitteratur

6er „2tusrufe", un6 auf fie I)abcn u?ir 5um 5d)Iu^ 6iefes

2lbfd}nitte5 nodj I]in5Uit)eifen. Der (Sefamt5ug iljrer <SnU

toicflung gleidjt 6urd]aus 6em ®ange, 6en w\v bei 6er €>e=

fd)id)te 6effelben Stoffes auf 6em Cf?eater hiohad}kt Ijahin:

in 3t<3l^2Tt nimmt 6iefcr liunft5u?cig feinen 2(usgang, 6ie

eigentlidje Blüte aber fommt erft in ^ranfreidi un6 in Dcutfdj==

Ian6 5U Stan6e. Sd)on \582 unb \6^6 erfd^einen in 3t'^li^Tt

(Eynen r>on 2tusruferbiI6ern: von Brambilla unb üon (Earacci;

6er lofale (El^araftcr, 6cr 6ann überall 6urd)gefül)rt erfdjcint, ift

Ijier t)orgebil6et, wo es ftd) um 6ie 2(usrufer r>on Kom un6

t>on Bologna l]an6elt. 2lber fpäter fdjcint 3t<^Ii^" ^^<i}^ mctjr

fon6erlid} beteiligt 5U fein: 6as I)ier benu^te illaterial entljält

nur nodj eine uenetianer Sammlung von ^ompini aus 6em

n ^
) §u 5. ^92. 2luAi bei f^irtl^ 6, 2227. 0ngiuaIgrö§c 18,-^ X -3,9.
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3al]re \753. Dagegen erfd^einen 1(739 i" €nc3lan5 Conöoner

2tusrufcr: öcr Harne öes Künfticrs, 2lmiconi, seigt ben 5u=

fainiuenljang mit 3^«^^^^"; fi^eilicf} tüaren fdjon \7U „The

Cryes of tlie City of London" von 6eni Hioberlänber £auron

rorausgcgangen, unb 6ie ZTadjfoIgc fd^eint 5unäd)ft audj I^ier

nidjt beträdjtlid} 5U fein. Um fo größer ift öic ^aljl öer

t^ergeljörigen IDerfe aus ^ranfrcid) un6 5tt?ar im Befonbern

aus Paris. Had^öem I)icr fd)on im ^6. 3<-^i?i^^?u"^*^'^^ ^'^'^

hinten Cruquet 6ie üorljer nur in il)rer urfprünglidjen Profaform

gefammclten Zfusrufc in Dcrfc gebrad]t waren, bemäd^tigen fid?

im ^8. öie liünftler öes Öegenftanöes un6 liefern üicifadj gans

ausge5eid)nete Darftellungen : um :(700 Bonnart, um ^750

Boud)er, H768 Boudjaröon, H769— 75 Poiffon, um \780

St. 2(ubin. 2tud} nad} Ku^lanb bringt bas 21Totit): ^50—60

ücremigt Daljlfteen bie Ztusrufcr ron St Petersburg.

Ctmas genauere eingaben n^erben I^ier b^n beutfdjen

21usrufbilbern gennbüict; nur ein paar ftofflid^e r(oti5en: bie

eigentlid] funftgefdjidjtlid^e Bctradjtung muf ber Unterfudjung

eines ^adjmannes überlaffen lüerben, bie ber ©egcnftanb

burdjaus rerbient. ^eitlidj üoran ftcl^t ©öttingen: um ^7';(|0

erfdjien bei 6. D. i^eumann in Hürnberg bas 28 Blätter um=

faffenbe IDer!: „Dci in (Böttingen l^erüm fdjrienbe £ül}e ober

ber ©öttingifdje 2tusruff." \7^8 folgen aus bem Dcriage

öon D. f)errliberger in ^iivxd} „^ürdjerifd^e 2lusruff^BiIber",

mit l7od]bcutfd}en C'erfen perfefjen, aber, roie bie meiften biefer

X)eröffentlid)ungen, aud} bialeftifd) nidjt oI)ne 3"tereffc; 5U--

nädjft 52 rerl^ältnismäfig fleine Kupfer, benen bann \7^9

ein 5meiter Ceti, trieberum mit 52 Bilbern, fid) anfd)Iof.

1(7^9 lief ber gleidje ^ürd}erifd?e Perlag bann aud) in ber

gleidjen Zlusftattung 52 Baslerifd]e 2lusrufbilber folgen i).

1) €s Hegen 3t»ct nidjt unnjefcntliclj Derfdjtcbenc Hus^abm oor.
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\760 beginnen 6ie ausge5etd}neten Dansiger 2tusrufer von

ZITattljaeus Detfd? l)erDor5utreten; ^789 ftn6 alle ^0 bei ein-

anberi). ^0 ^olioblätter umfäffen audj C Branbs ^775 er=^

fdjienene „(^eidjnungen nadj 6em gemeinen Voih befonbers

6er Kaufruf in IDien". \789 liefert Gabler in Hürnberg eine

Sammlung Don neun grofen nürnberger 2tu5ruferbilöern,

:(790 fdjiiefen Hofenbergs „Les cries de Berlin, ^wöi^

merfmüröigc 2(usrufer pon Berlin mit if^rem (Sefdjrey" (Per=

lag von 3- iHorino) un6 \7^\ 3« 5. Kid?ters ^eidjnungen

Ceip5iger Cypen^) öie £eiftungen öes \8. ^a\:ivl:iunbzxts ab;

fdjon 5er Citel öes Berliner IPerfes perrät Ijier beutlidj öie

Hadjal^mung 6er Parifer üllufter. Das \^. ^al}vl}unbzvt,

auf bas U)ir I]ier nidjt u?eiter eingeljen, fe^t bann 5unäd]ft bie

DarftcIIung ber Ceip5iger IHeferfcbeinungen fort unb bringt

\808 für f)amburg bas bekannte XPerf von Suljr.

Der lofale ®runbd)ara!ter, ber auf foldje XDeife überall

6urd]gefül)rt ift, beftimmt naturgemäf im ^an^zn bie ^u-

fammenfe^ung ber 2(usrufcr. ^öttingen n>eift anbere Cypen

auf als ^üvid), unb Hürnberg, beffen ge5eid}ncte 2lusrufer

aus bem \8. ^aljvi^unb^vt man mit bcn im ^aftnad)tfpiel bes

\5. 2>(^l-}vl)unbzvts Dorgefüljrten tLypen perglcid^en mag, anbere

als Dan^igS) unb IDien. Die lofale 3^^^uftrie, bie Sonber-

neigungen jcber Stabi befonbers auf bem Gebiete ber €ecfer==

biffen, enblid) bie eigenartige etl^nologifdje 21Üfd}ung ber für

jeben Q)rt in Bctrad)t fommcnben PerMuferfd)aarcn beftimmen

ben Sonberdjarafter. (£tl7nologifdj am bunteften ift ber IPiencr

unb ber Dan5iger iUartt: bort erfdjeint ber flauifdje Süben,

*) (faffimilercprobufttott Danstg 1888 in ^folio.

^) 5. and; (5. IPuftmann: §£etp3tg!nc§pcrbanb ^896.

^) €tn Dan^iger Scljtx'efelausrufer ift d^araftcrificrt in ber von

<Soebefc überfcl^cticit, von i^oltc ((Sc[d/. bes Pan3igcr St^eatcrs 5. 22 ff.)

analyriertcn (lomöbic (£Iifa aus bem 3al^rc ^59;, 21H 3 Scenc 5.
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6er griedjifcfje Kaufmann, bct livoat mit ^lütebeln, 6er Sloraf

mit 2\oI?r6ecfen, l^icr mifdjcii fidj in 6en nic6cr6eutfd?cn ilus-

ruf nid^t meni^e polnifdjc IPorte; im übrigen fann 6ie ^^üUe

6er Son6ertypcn I^ier unmöglidj Kerne paffieren. ^Inöerfeits

giebt es aber offenbar eine ganse ^tnsal^l r>on ©eftalten, öie

auf Dielen ober auf allen IlTärften rorfommen: 6en Bil6er-

Ijänöler 5. B. un6 ben ilTaufefalkniBrämer, 6en Scfjerenfdjleifer

un6 6ie ^ierfrau. So l^abcn fid) biefen „ausrufen" einige

Cypen entneljmcn laffeu, 6ie audj auf 6em piunbersmeiler

3al)rmarft erfd^einen: 6er Bauer, 6er in cDÜridj „Hietbäfe!

2\ietbäfe", in Bafel „Bäfa, Bäfa", in Dansig „Bes5em, Bessem,

l{upc5YBes5em", inHürnberg „liafm's fanni Bees4a!" fdjreiti)

;

6as illildjmäbdjen, 6as in unferer 2tbbil6ung Dom IDiener

IHarft flammt 2), 6a5 aber aud] in <5üridi un6 in Bafel auf=

tritt un6 fein „Kroomabt IlTilid^" ertönen läft; enblid] ber

Puppenl)änbler r>om Berliner Husruf, beffen Cradjt ber Tln^

naijme feiner nürnberger 2(bfunft nidjt miberfpridjt^).

Beadjtensmert ift es cnblid), ba'^ biefe ^usrufbilber ^wav

in erfter Heilte ben eigentlidjen Derfäufern gemibmet fmb unb

fid} fomit nid)t ausfdjltcjilid) gerabe auf ben 3<^t7rmarft be=

5iel]en, bafy aber ber Übergang 5U feinen Sdjauftellungen in

meljreren biefer Sammlungen fid) beobadjten läft. Befonbers

beutlid} in bem 5a)eiten Ceil bes grofen ^ürdjerifdjen IDerfes.

£)ier erfd^eint ein Keiter 5U Pferbe unb pcrlieft im Hamen ber

Obrigfeit bie 3<il?nnarft5Derfünbigung; es folgen ein Crommler

*) Sei 5. ^^'^:. (Srögc bes ®rt(^tiials 15,6 X m,S, bes benutzten

2Jusfdjntttcs 7,'?;XH/1- i^e^^n l]tcr ber ZTüntbcrgcr 23ecsla'=23ub rc

probu3tcrt ift, ber im £ebcnsalter xdo\\1 bem <SoetI]e[djen Bauern tpctüger

,eiitfprtdjt als bic Bcfeufjänbler ber anbern Sammlungen, fo ift bas

üjcfentltd^ mit Hücfftdjt auf ben Het3 ber Parftellung gefdjel^en.

-) Bei 5. \8^. (Sröfje bes Originals 23,7 X 52,'^.

3) Bei 5. '^s.Originalgröb-e 19,^XU/?^ ber^Iusfdjnitt U.öXU/'.
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unö ein Pfeifer, unö auf öem nädjflen 3iI5 finöen tt>ir bm
iluirftfdjreier mit feinem ^anstDurft unb ba^u 6ie Untcrfdjrift:

„Kaufft CS in ber §ett,

fo habt tl^rs in ber ilotl^.

Die IPelt, bie ftcdt 3uiar voü Sctrug,

3d? aber I]ab bcs fdjrcycns fug."

Dann fommt 5er (Bu(ffaftenmann

:

„Karitct, fc^otit Karttct

Das Slcnbipcrf ift gemein fürtpaf^r

Unb jcber i\ei%i bas feine rar.",

fdjlie^lid) treiterijin unter öen Perfäufern audj nod^ ein Sa-

r»oyarö, öcr „lebenbige ^ITurrtTeltbierli" r>orfüIjrt. ^'ünftlerifdj

finö 6icfc fleinen l{upfer leiöer oljne fonberlidjen Hei5; um
fo lebt^after tDirfen ötc beiöen ©eftalten, mit öenen ber Dan-

3iger 2tusruf pon 6en Perfäufern 5U öen Befi^ern von 5eljens==

trüröigfeiten übergeljt unö 6ie öcsljalb in unferm Bud)c einen

pia^ gefunden traben i): 6er J^aritätenfaftenmann, 6er la

Santa Catharina bemunöern läft, un6 6cr Sdjattenfpielmann,

6er „an 6er XOanb, in 'bunten Scijatten", u?ie es bei 3- ®*

3acobi2) f^eift, 6ie ^errlicbfeiten 6er Laterna magica üor*

fütjrt; aud? von il^ren muftfalifd^en Ceiftuntjen q,cbiin uns

6iefe bei6en Bil6er Proben. Un6 fo lief fidj aus 6er gansen

^ülle 6er I)ier befprocbenen Steiftungen 6er biI6en6en Kunft

5ur (Erläuterung 6es ©oeti^efd^en „3^^nimrFtsfefte5" ein Heiner

^Y^lws r>on „plunöersn^eiler 2(usrufern" sufammenftellen.

1) Bei 5. 2;^ unb 5. '^o. ©riginalgröge 22,2 X 3^/5 u"^ 2^,3

X 30,8.

-) Briefe von fjcrrn ^ol^^nn (Seorg 3^^^^' (Berlin \768) 5. 86 f.

„Das Sd?attenfpicl".

<^







[it allen foldicn ^^W^^ungen ift im ®run5c 6er eigent==

lidje, ttcfftc Sinn, öie ®efamtbe6eutung öes (Boettjefd^en

3aljrmarftsfcfte5 fdion erflärt. I)ic 2(bfdiilbcrung bcs bunten

ZHarfttreibens ift nid)t ettua in crfter 2\cil]e Selbft5a)ecf, tr>ie

bas auf öem tTIjeater bei öer Bct^anölung öicfes Stoffes 6er

^all ift, 6er 5U fleinen Späfen, munteren 3'i^^^9u^"' über=

rafd7en6en (Effeften für ^tuge un6 (Dl}v genug ^elegenl^eit

bietet; 6ie rafcbc ^olge 6er (£rfdieinungen auf 6em ^a\:i-cmavh,

6ie an 6ie Stelle 6er BiI6erfolge 6e5 Haritätenfaftens getreten

ift, 6a5 bunte Durcf]einan6er 6er Käufer un6 Derfäufer, 6as

fxd} 6em Pid^ter aus 2tnregungen 6er JDirflidjfeit un6 6er

liiunft ergeben i}at, ift rielmeljr 6a5 Symbol für 6as 2iuf

un6 2tb 6es Gebens gett)or6en. I)er £^umor, 6er 6en Dingen

un6 il)rer ®eftaltung felbft innemol^nt, fpielt nur eine tüenn

andti be6cutfame Hebenrolle.

Daf aber nod) eine weitere Differenzierung 6es Begriffes

„Ceben" ftattfin6et, Ijaben n?ir bereits ange6euteti). Die €nt=

fteEjung 6es IDerfes aus 6en Darmftä6ter ®efprädjen mit

1) Dgl. 0. 5. -^5 f.
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ZHercf Ijcraus, 5er eben bainals bas 'izbin 6es typifd^en

Dtdjters in leidsten Perfen bel)an6elte, seigte uns, öaf im be-

fonbern bas £eben auf 6ein OtteraturjaF^nnarft, von 6em

aucfj in UTercfs Perfen öie Ke6e ift, in öem rafdjen Porüber

6er piunberstüeiler Perfäufcr fymbolifiert fein mirö. Das

ftarfe Pora»iegen foldjer Porftellung ift audj gcraöe im Ztus-

gang öes 3<^^r^5 1'^^2 befonbers begreiflidj. (Ein gan5cs

3al?r I}in6urd) l^atte (Boettje r>or allem in ®emeinfd)aft mit

IHercf faft feine befte ^cit öamit Dcrbradjt, auf öem IHarft

6er €itteratur ZlTufterung 5U fjalten; nun ift 6er (Entfd^Iuf

gefaft, an 6en „^rantfurtcr ©eleljrten Zln^eigcn" nidjt länger

Ceil 5U nel^men, nun 6rängt fid) beim ^tbfdiie6 6ie bunte

^uUe 6er €rfd?einungen 6es Büd^ermarftes nod) einmal 5U

einem ®cfamtbil6e 5ufammenJ) Die Ittterarifdje Stimmung,

6ie 6en Didjter bei 6er Xae6erfd]rtft 6es (Sanken erfaft l)at,

aufert fidj cor allem in 6er Sd)lufanfpielung auf 6as bepor*

ftetjenbe (Erfdjeinen 6es „Deutfdjen ZITerfurs", 6er aller Hot

ein (En6e mad^en un6 geunffermafe]i 6as (Erbe 6es ^nkt-

effes antreten vo'wb, bas bisljer 6ie „^ranffurtcr (5elel]rten 2ln=

5eigen" bei 6em Did^tcr befeffen l^aben; nadjöem einmal ein

beftimmter litterarifd^er ^tnir>eis gegeben ift, u?ir6 6ann im

Einfang 6es 3<^^^*^^ ^^^^ in 6er crften Scene nod} allgemein

auf I^ansu>urft5 Perbannung von 6er Bül^ne un6 toeiterl^in

auf Sd)loffers „Kated]ismus für 6as Canöpolf" tjiitgennefen,

6en 6er Perlegcr im Januar in einer 5on6erausgabe l?erPor=

treten lief 2).

Damit aber fin6 roir audj am (£n6e 6cr Cifte un3u->eifel=

l^aftcr Sonberanfpielungen angelangt, etiles an6ere — n?ir

faffen 5unäd)ft le6iglid? 6ie Pcrfäufer un6 ^onforten ins

') Dgl. Saferer, 2lns (Soetl^cs ^frül^scit 5. <H f.

'^) 5d/erer, 2lu5 (5oeti\es j^rüb3eit 5. 28.
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2lugc — ift in crfter Heilte gan3 gcmif allgemeiner Hatur.

^eobaditungen allgemeinften (Lljavafkts t^at öer Kesenfent

unb 2]atrc6aftour öcr ^ranffurter ®eleljrten ^n5eic!;en auf öem

Büd^ennarft trie auf 6eiu Üiebensinarft cjeniad]!, Sdfwädim

unb Citelfeiten, 6ie 6ie Zllel^rsal^I öer ZlTenfd)en unö öie iHet^r^

5al?l öer SdiriftftcUer im bcfonöern aufu?eifen, finö iljm ent=

gegengetreten. IDenn öie 2lu5rufertYpcn, öie öas Sieben, öas

^[}cakv, üiellcidjt aud) öie bilöenöe Kunft liefert, mit ifjren

öem n?irflid)cn Ziusruf möglid^ft getreu nad^gebilöeten Perfen

nid)t nur öas ^Treiben auf öem Cebensmartt fymbolifieren,

fonöern audi öem l:{unöigen 5ugleidj anöeuten, une es auf

öem 5titteraturjabrmarft jUgel^t, fo ift öes Didjters 2lbfid?t

5tt)icfadj erfüllt; n?of)l möglid?, öaf bei öer 2tusu3aI)I aus öen

rieten ftd) I^cranörängenöen Cypen öiefer Zceben5n?ecf mel^rfadj

beftimmenö gemofen ift. IPie auf öem Cebensmarft, fo per-

fud^t aud) auf öem Büd^ermarft jeöer öas Publicum für feine

Ceiftung 5U intereffieren; öer Cl?eaterleiter unö Quacffalber ift

öer Zllarftfdjreier par excellence, aber aud} öie übrigen 2tus=^

rufer finö Zllarftfdjreier im fleinen, unö jeöer fjat fein be=

fonöeres Zugmittel, fo rcie öer ^üljrer öen aud) auf öem

Citteraturmarft nid)t unbeliebten Kööer öes f^umors fon?of)l

rpie öer tönenöcn IDorte ausn^irft. Die Betonung öes billigen

Preifes fpielt bei Ciroler unö nürnberger eine Holle; mit

I)erausforöernöer pifanterie bieten ^vo^i ^rauen5immer il)re

XDarc an, mäbrenö öer Bänfelfänger umgefeljrt mit öer

ZTToral 5U locfen cerfud^t. IDie öie Kritif balö meljr Crfolg

erf)offt, menn fie fd)roff ift, balö meljr, wenn fie aller Sdjroff-

tjeit entgegentritt, fo preift öer Bauer feine fdjarfe, öer lDagcn=

fdjmeermann feine milöe IDare an. Heben öer Heflame ift

eine l)äufige (Erfdjeinung öes £itteraturmarftes öer Streit um
litterarifdjes (Eigentum, öer audj öann ausgefodjten u?irö,

toenn öas 0bje!t öes (5u>iftes perfdjminöenö flein ift: u?ieöec

^o*
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nur 5tc litterarifdjc TXhavt eines audj im allgemeinen ^cbm

nur allsuljäufigen Porfommniffes. ^xn ^anf 6es Saroyarbcn

mit i>em ^ittjerfpieler um 6en Kreu5er ift öiefer ^ug fyms

boliftert.

3n 6en übrigen Perfonen Cypen bes litterarifdjen Crcibens

im bcfonöern 5U fudjen wivb nidjt tDoI^I angelten; menn mir

pon 6em nod} nidjt ern?äljnten Sdjattenfpielmann abfeilen, 6er

wol}{, tfie oben angebeutet muröe, nur 5um 2lbfdjluf bes

Jansen etmas näl)er tüieöer an 6en Sinn ber Urfon5eption,

b^n rafdien IDedjfel ber Bilber bes Cebens, 5U erinnern Fjat,

finb es md}t meljr 2lnbietenbe, fonbern nur nodj (Empfangenbe,

bie ber Didjter uns rorfü^rt. Die üerfdjiebenen tTempera^

mente unb il^re 2trt, bas Ceben 5U erfaffen, ftellen ftd) uns

ror: Ijod}mütig==prübe 2lbleljnung pon Seiten ber (Souüernante

unb auf ber anbern Seite fritiflofer (£ntl)uftasmus beim IHildj^

mäbdjen, ber vo'iv in bes Dramas erfter Raffung nodj feinen

XDarenausruf 5ugen7iefen finben. Dann (Bleicfjgiltigfeit : aus

pijlegma bei ben Pietjl^änblern, aus übermiegenbem anberm

3ntereffe beim ^räulein, bie bas „(Saufclfpicl" nur bcnu^t,

um fid} 5U iljrem Doftor 5U gefellen. Seufsenbe 2lbftinen5

beim Pfarrer, gel^eudjelte Peradjtung bei btn ^igeunern,

benen bie Crauben nur 5U Ijodj Ijängen, eine d^arafteriftifdje

2nifd)ung r>on fdjeinbar üorncl^mer Hulje unb I^eimlidj

fd^mun^clnber ^reube am ^ririalften beim 2(mtmann. Unb

1)00:} über allen Stanbpunften enblid) ber bes Doftors, ber

Junior genug befi^t, um einmal audi an ber Betrad}tung

bes 2lUtägIid)en unb ^llljumenfdjlidjen ftdj 5U ergoßen unb

fidj felbft als einen ^ngcljörigen biefes (Betreibes ansufeljen:

er „meif, a>as im (Brunb voit alle fönnen". So ^at ber

Didjtcr mit üerblüffenb wenigen IDortcn faft jeben Stanb^

punft, ber ben locfenben ^reuben bes Gebens gegenüber mög=

lidj ift, 5U prä3ifieren gemußt. ZlTan benft an bas alte pYtI?a=
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goräifdjc (ßletdjnis, in öem aud} 6te Derfdjicbenen Cebens^

auffaffungen mit öen IPünfd^en bcr ^^^i^m^rftsbcfudjer 5U*

fammengcftellt tocröcni): „Blo^ eotxs iravYiifüps'.- mt; ouv slt; xaüxYjv

Ol (i£v d]C(uvto6|iSvot, Ol ^£ xat' e|XT:opiav, 01 ^e fs ßsXxiatoi epyovtat

fteatai, outcuq ev T({) ßicp 01 |iev dvSpaTToBcöSsiQ tpüovtai ^oqyj^ xai

TcXeovs^iac; dripaTai, 01 Bs cptXdao'^oi -ajQ dXyjd'Siaq."

€s bleibt öie Cftt^ercorftellung, unö fte I^at (ßoetljc be=

nu^t, um neben 6em Otterarifd^en unö öem 2iUgemein=

ZTTcnfdjIicfjen ein örittes 5U djarafterifteren: öie grofen lDelt=

anfcfjauungsgegenfä^e öer befonöeren ^eit, in öer er felbft

lebte. Der fdjrofffte Kationalismus unö öie allerir»eidjlicf?fte

(£mpfinöfamfeit meröen tjier in öen beiöen Giften öes Spiels,

in öen (Seftalten öes ^aman unö öes ZTTaröodjai nadjeinanöec

porgefül^rt.

Unb nun erfjebt ftdj enölidj öie le^te ^rage. Stecft im

„^a\:)vmavftsU\t" aufer öem 2lIIgemein ? Symbolifd^en unö

öem Cypifd}=Ct?arafteriftifd)en audj nocf) greifbare Ci?arafte=

rifti! inötDiöueller Itatur? ö)öer um öie ^rage gleidj auf

öas (Sebiet tjinübersufpielen, auf öem fxdi öie ^orfcfjung bis*

Ijer mit Porliebe ben^egt l)ai: enttjält öas Stüd epigramma*

tifdje Itnfpielungen auf cinselne perfönlid?!eiten ? Sopiel

aber ftel?t nad} unfern bischerigen Betradjtungen fdjon pon

pomtjerein feft: felbft menn öie Hntrport auf öiefe ^rage be=

jatjenö ausfiele, öas eigentlidje IDefen öes Stücfes ipüröen

öiefe €in5eIporträts nidjt ausmadjen, 5U einer blofen €pi*

grammenfammlung oüröe öas 3cil?rmar!tsfeft nidjt 5ufammen*

fdjrumpfen.

Daf ^oetlje lebenslang eine Heigung 5um ®el?eimnis,

fagen u^ir ridjtiger 5U fleinen (Bet^eimniffen befeffen tjat, 5U

gemiffen 5unäd)ft nur itjm felbft perftänölidjen 2lnfpielungen

1) Diog. Laert. VID, 8.
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Tianientlid) litterarifdjcr 2lrt, pon öeren 2lbfaffiing öer Didjter

ntdjt ausgeixt, bk mehncl^r nur öie le^te geljcim ti-)ür5cn6e

^ugabc btlbcn, bas ift neueröings gelegentlidj einer Bcl)an6=

lung öes ^eyenfabbats im „^auft" von ÜTorris i) mit Hedjt

Ijerporgeljoben moröen ; in öie Zläl}c 6iefer Spuffpl^äre, in 6er

alle 2TtitteI gelten, um 6en (Einörucf öes (BctjcimnisroIIen 5U

Derftärfen, möd}te idj meinerfeits freilief? bas fd^ärfer umriffene

3<il)rmar!t5treiben nid^t rücfen. Sonft müften mir fdjlieflid?

überall 5U fpüren anfangen, un6 ein realiftifdjer Deutobolö

müfte ettpa audj I^inter 6en ©eftalten in 2tuerbad)s Keller

litterarifd^e o6cr anbere Porträts aus ^oetl^es 3ii9C"^52^t

toittern öürfen. (Es fragt ftdj piclmel^r : liegen, abgefetjen von

ber 2tngabe in „Didjtung unb IDaljrtjeit", fpe5ielle ^rünbc

vov, bk uns erlauben, aud} Ijier auf bie ^ag>b nad) inbiüi-

buellen liarifaturen 5U gelten?

ZHan fann fid} einmal üielleid^t auf eine öfter angefüljrte

Stelle in einem Briefe llllercfs an Hicolai Dom 28. 2(uguft

H77^ berufen, bie ftd] auf bie ^octljefdjen „Poffcnfpiele" be-

5ieben, beren Perlag Hicolai am 26. ^u\\ beffelben ^aifxzs

f)öpfner gegenüber abgelet^nt fjatte. TTictd fd]reibt in Be^ug

auf ®oetI)e'^): „Die Pasquinaben, bie er gemad)t Ijat, fmb

aus unferm Cirfel in Darmftabt, unb alle Pcrfoncn finb

gottlob fo unberütjmt unb unbebeutenb, ba^ fie Iciemanb er-

fennen mürbe." Diefe iTlitteilung ift junäd^ft burdjaus be=

adjtensmert, ireil fie r>on ZlTercf Ijerrüljrt, bor über ben legten

Sinn ber in Betrad^t !ommenben Did]tungen beffer unter=

ridjtet fein nmfte als fonft irgenb jemanb. Cl?atfäd?lid} aber

ift fie in feiner XDcife 5U braud]en. Sie paft nidjt auf

') (5oett]cftubicn (1897) 5. 5 f.

2) Briefe aus bem ^freimbesfretfc pon (Soctl)c, £)crber, f7Öpfner

unb ITIcrcf l^er. r. IDagncr (is-t?) 5. lo? f.
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®OGtt}es eiacnc !Dcutungi, nxnl ftc 6ie Hrbilber in I)armfta6t

ftatt trie ®oethc in ^ranffurt fud^t, nidit auf Sdjerers (Er=

flärung, öer nicht nur wxe (BoetljG rorncfjmlirf) an ^ranf=

furtcr Porfönlid^fciten fonbcrn audj an allerlei Sd^riftfteller

öenft, auf 6ie öie Cbarattoriftif „unbcrül^nü unb unbcöeutenö"

feinestDcgs 5utreffcn uniröc, nod} enMid? 5U IDihnanns' nodj

bunter 5ufainmenaefefeter ©efellfdjaft mit 6em IlTittelpunft

^(Ebrenbreitftein. ilTan fönntc DieIIcid]t anncl^nien, lUcvd

ijabc bei 5er Icieöerfdirift jenes Sa^cs gerabe bas „3'2i?nnarft5=

feft" auf5er TXift gelaffen; aber audi für öen „Pater Brey"

läf^t fid) feine 3el)auptung nid)t halten, ba es fid) in öiefem

Stüd 5meifelIos um I^erber unö Ceudifenring, alfo 6urd]aus

nidjt um unbefannte priratperfonen Ijanbelt. (Db IMcxd,

vok 5d)erer meint i), aus Diplomatie Hicolai gegenüber nidjt

ftrcng 5ie XDal^rI]eit gefagt Ijat, mag öatjingeftellt bleiben;

jebenfalls ift fo riel fidjer, 6af fein Zeugnis I^ier nid)t 6en

geringften fritifd^en IDert befi^t.

(Ein 5meites Zeugnis für 6as Porfonunen perfönlidjer

Satire ift öer Umftanb, 6af? fte in einem cinsebien ^all nüt

5iemlid]er Sidierbeit nad)5uir>eifen ift. ^n öer (Beftalt öcs

ZHaröodiai ift „£eud)fenrings perfon aufgefüljrt". Caroline

^Iad)slanös Zeugnis 2) ift l^ier um fo u?ertr>oUer, als es offenbar

auf eine 21Terc!fd)e Mitteilung 5urücfgel7t, öie in öiefem (Einsei-

fall gemif^ unr>eröäd)tig ift, unö es tuirö öurd) öie frappante
ff

Ubereinftimmung 5aiifd]en öem IlTaröod^ai unö öem Pater

Brey beftätigt, aus öem uns Ceudjfenrings .^üge unpcrfenn-

bar unö unbeftreitbar entgegenfdjauen. f)ier ift alfo ein fefter

Punft für öas (Einfe^en einer Unterfudjung gegeben, mentg*

ftens infoa>eit, als nun öie ^rage, ob nidjt nod) anöere (Se=

^) 2ln Berber, €nbe IHärs: 2lu5 f^erbcrs Zladjlaß 3, 9. -^89.
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ftaltcn 6es Stücfes eine inöiptöuelle pijYftognomie aufipetfen,

einen fidjeren Kücfijalt l?at ; pon porn tjerein öürfen tpir fret=

lidj nidjt aufer 2td}t laffen, 6af biefe notorifdje porträt-

benu^ung erft öem aUerle^ten Ceil öer ®efamtarbeit angeijört

unö öaEjer aud) gan5 ipot^l ettpas Heues unö ^^oikvks öar=

[teilen fann: Caroline l}iibt jedenfalls in jenem Briefe Ceud}fen=

ring als einzige Karifatur öes Stücfes I^eraus \).

3n feiner IDeife aber giebt uns öiefer Staub 5er Por=

unterfud^ung 6as l^cd^t, uns nun blinMings aufs Kätfelraten

5U perlegen. Hidjts befferes aber ift im (Srunbe öie 2trt, auf

öie öie Hrbilber 5er fjypotF^etifdjen Karifaturen feftgeftellt

rper5en follen. 3^9^"*^ ^^"^ ^l?nlid?!eit muf gefun5en merben

5n?ifd}en 5er ®oetipefd)en ^igur un5 einem ITTenfdjen aus

©oetEjes perfönlidjer o5er litterarifd^er ITälje: meift ift es irgenb

eine n)en5ung, 5ie jeman5 einmal an mel^r o5er min5er per-

ftecfter Stelle gebraudjt I^at un5 5ie nun einigen IDorten 5er

3al?rmarftfigur äl^nlid} flingen foll, ein (El?ara!ter5ug, eine

Cebensfituation, 5ie n?oI?l 5urdj einen einer foldjen ^igur

eigenen ^ug fymbolifiert a)cr5en foll: ift 5as gelungen, 5ann

//^f^" ^i^ur A o5er B 5er o5er 5ie. (Db 5er gemeinte lDirf=

lid)!eits5ug, 5. B. 5ie betreffen5e IDen5ung, and} ®oetF?e 5a=

mals befannt fein un5 als cbarafteriftifd? auffallen mufte, ob

5ie ^lljnlicJjfeit sroifdjcn foldjem ^uge un5 einer (Eigentümli(%

feit 5er 3<^^i^^itoi^^tsfigur audj nadf 5en (Befe^en 5er in5ipt«

5uell (Boetl^efdjen Cogif Porl}an5en ift un5 nidjt erft nadf

mandjem (^uredjt3erren un5 ,5ured)tfdjminfen 5er bei5en per=

glidjenen (ßeftalten le5iglid? für 5ie Pfyctje 5es Unterfudjers

') Sic fdjretbt, bcr 3'i^r'"'J'^ft ^^^^ ^cn gruecf, f^crrn HTcrcf Mc
dour 3U madjen unb Seudjfcnrtngs perfoti bann aufsufüfjrcn. feuc^fcn-«

ring angreifen, l|ci§t fdjon, fo ipic bas Dcrl^ältnis bamals ftanb, ITIcrcf

bie Cour madjcn ; Caroline miü alfo fcinesioegs fagen, ba^ oudj ITTercFs

pffon in bem Stade aufgefül^rt roerbe.
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unö einiger itjm ät^nltd? gearteter pl^ilologenfeelen efiftiert,

ob bas, was ficfj bei foldjcn Pergleidjen ergiebt, nun andf

ipirflid? als ein IDi^ un6 ixüav als ein XPi^ im (Boetljefdjen

Sinne erfdjeint, bas ift bei 6iefer 2(rt 6es Hätfelratens pöUig

gleidjgiltig. IDenn id} auf foldje 2ivt arbeiten öarf, bann

will id} midj beinalje cerpflid^ten, für jeöe 6er ^iguren öes

3al?rmarfts eine ganse ^n3a{?I pon originalen aufsutreiben.

Unö tt^atfädjlid} l:}at öie bisljerige ^orfdjung für uerfdjieöene

öiefer Kätfel 5tüei ober 6rei £öfungen gefunben, 6ie alle un=

gefäljr gleidj gut ober gleidj fdjiedjt begründet ftn6. Soldje

Doppellöfigfeit aber foUtc fdjon an ftd? in Besug auf öen

IDert bzs gan5en (^yperiments ftu^ig madjen. Zugegeben:

6ie Übereinftimmung 6es Hotjmaterials mag 5un?eilen etu?as

Perlocfenbes fjaben, unb 5utDeilen mag ein glücflidjer (Einfall

aud? einmal ol^ne ZHetl^obe nad} öcm Kidjtigen greifen, ^ber

»ie piele Icieten fommen auf einen foldjen (Blü(J5treffer! 3"
anöerm ^ufammenljang muröe oben eine auf Hicolai besüg«»

lidje Stelle aus einem Brief "^acobis an IDielanb com 8. 2lu=

guft ^773 mitgeteilt: „Diele brar>e £eute meröen es . . . nidjt

gut t?eifen, baf fte bem ITTarftfdjreier . . . eine Perbeugung

madjen unb iljn J^err Doctor grüfen." tDenn mir jenes

Datum nidjt Ijätten unb aud? nidjt anbermeitig ermitteln

fönnten, u?ürbe gemif bie ^orfd}ung längft triumpl^icrenb mit

Be5ug auf bes Doftors itnrebe an ben IHarftfdjreier „^err

Bruber" „feftgefteUt" l?aben : Der Doftor ift tPielanb, bcr ZHar!t:=

fdjreier ift Hicolai. Daf aus einem Brief 3^<^c»bis an IDielanb

cigentlidj überl^aupt faum etmas ^tutljentifdjes in Be3ug auf

(ßoetbes „3<^^^"^'^^ft^f*^f^" fi<^ ergiebt, l^ätte man im Caumel
bes ^inberglü<fs mat^rfdjeinlid} überfeinen. ®ber: auf eine

loie fid)ere Spur 5ur (Ermittlung bes Urbilbes 5um ZTTildj^

mäbdjen, pon bem ber ^igeuner fagt:

„Das ITTtldjmäbdjcn ba ift ein t^übfdjcs Ding",
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füljrt öcr llniftaiiö, 6af ^oetl^e nad) 6cm Bcfudj eines

2TTasFenbaües fdjreibt: „Das 21uld)mä6gen gefiel mir wol}l,

mit etiiids mc^v ^uQ'iub unö ®e[un6I)eit ipäre fte mir ge=

fäl^rlid]." Hur fdjaöc, öaf 6er betreffen6e Brief crft pom
27. 3<^Tiuar ;(776 I]errül)rt.

(Eine fyftematifd)cre Prüfung 6er ^ragc foUtc ^unädjft auf

eine allgemeine genaue Kenntnis 6cr (Sigentümlid^feit 6es

0octbcfd}en tPi^es fid} grün6en, unter 6effen (£in5elarten

tt)ie6er 6ie 2ibteilung „Pcrfonalfatire" uns am nertrautcften

fein müfte. Dicfcs midjtige l\apitel fünftiger ©oetf^epfydjO'

logie, 6em als gröfte Sd?n?ierigfcit 6ie bistjer nid}t befeitigte

nneinigfeit 6er Pfyd^ologen in Be^ug auf 6ie unentbel)rlid}=

ften (5run6begriffc entgcgenftef^t, muf fid} auf ein abfolut

r)oIIftän6iges un6 ausnal^mslos aus5u6eutcn6es, ftreng fjiftorifdj

angeor6netes IlTaterial ftü^eni); r>on iljm u?er6en für 6ie

f^crftellung 6er ®run6Iagen aber 5uerft nur 6ie ^älle gu-

fammeujufaffen fein, in 6enen <ßoetI?es IDi^ oljne irgen6

melcbe Perfappung je6em rerftän6Iidj 5U Cage tritt. 3l?re

Betrad)tung liefert 6as ^auptmittel 3ur Demasfierung 6er

übrigen. 3" Ermanglung 6crartiger Unterfudjungen tüer6en

n?ir Ijier von 6cm (Bcfamtdjaraftcr folcbcr 3ugcn66id]tungcn

®octEjes ausgefjcn, in 6cncn ol^nc jc6en (^u^cifcl flüdjtig

ffi55ierte Karifatur einer grofen 2tn5a{)l in6iDi6ueIIcr Crfdjci*

nungen ftecft, un6 uns fragen, ob mir 6icfen ®cfamtd]arafter

im „3<^I?i-*inarftsfcft" a)ie6erfin6en. Sold}c Didjtungen fin6

6as „Concerto dramatico" r»om ^al)Vi \n2 un6 öas „Hcucfte

pon piun6ersn?eilern" aus 6em 3^^^**^ (78^. Das Cijaraf-

teriftifum foldjcr 3"^ii'i^U'^^'itire ift nun ol^nc ^meifel, 6af

1) Die üetne, bes (Et|emas I^alber bead^tcnsaierte ^Ibbanblung von

f}. £?enM, (Soetl^c als fattrtfd?4^umori[ti[d)er Dtdjter: §D£(5. 7 (189'^),

5. 206—215 ücrmag foldjcn 2In[prüdjen natürlidj nidjt 3U genügen.
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wir ol^nc mcitcres 6cn J^eiditum an 2tnfpielungcn bcmcrfen,

öaf oFjnc Beachtung uni» (Erflärung ötefer (Eigcntinnlid^fciten

aus öem (San5cn unö aus 5cm (Einzelnen faum cttpas 5U

mad]en ift, 6af U)ir es öcutlid) mit Kätfoln 5U tE?un I^abcn.

^ür öas „Concerto dramatico" gilt biefe Cf?araftcriftif in fo

i^obem (Sra6c, baf 6as fleine tDcrf uns nocb I^eut ein Budj

mit "fiebcn Siegeln ift. Halber liegt öie Pcrroertung 6es

,,rceucften von piunöerstücilern", n?eil öie Spljärc öiefelbc

geblieben ift wk in bem adit 3^^^?^^ älteren 3'^^r^''i<^^ft*t^f^i

grabe Ijier feljen u?ir, tote anbers bas Stücf unb feine (Sc-

ftalten ausgefel^cn ):}abcn mürben, falls aud} bei feiner Ztb=

faffung bcr tnbiribuelle Spott in ben Porbergrunb I^ätte treten

foUen. Hirgenb fd)Iid)tc5 2Ibbilb bcr IPirflid^feit, fonbern

überall alles 5U grotcsfcr unb unmöglidjer Situation gefteigert.

Der Bänfelfänger ftci^t auf ben f)äuptcrn feiner Porfaf^rcn,

ein „^ögling" jcigt feines „propl^etcn" Strümpfe unb Srf}uEje

unb fdjroört auf bas X)orbanbenfein pon i)ofen. illcrfur get^t

nid]t auf ^Iügclfd}ui)en, fonbern auf Stcl5en unb madjt bamit

jäbrlid) 5n?ölf Sd^ritte. Unb fo meitcr. Da fmb fo riel ber

IDirflidifcit miberfpred^cnbc Scitfamfciten 5ufammengctragen,

baf il)re Percinigung unmöglidj auf einen Cypus, fonbern

eben jebesmal nur auf ein 3"^^^i^u"'ii * Klopftod, IDielanb

unö fo fort gebeutet merben fann. ^ier bagegen traben lüir

in ber 2Iu5füI]rung ber ein5elnen (Seftaltcn, roenigftens ber

Perfonen, bic ftdj auf bem 3^^i-*iii^i^ft probu3ieren, faum

ctu?as anberes als tYpifterenben Haturalismus. Die biefem

Budie beigegebenen Bilbcr, bic Bemerfungen über fonftige

3cil}rmarftsbarftcIIungcn auf bem Cijeater mögen bas be=

5eugen. So 5cigt unfcr Oclbilb ben f^ansmurft im Dicnftc

öes illarftfdireiers, öer öurdj ben Harren (Sift pcrfaufen lä^t

unb aud} Brief unb Siegel mcifcn fönnte; aud} in ber £itte=

ratur fet^lt es an entfpred^enben Befdjreibungen nid)t; fo tjeift
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CS 5. B. fd)on \669 bei (Srimmelst^aufcni): „Soldjes fan

man an einem inar(ffd)reyer ober ^uacffalber (tpcld^c fidj

felbft pornet^me 2ter^te, 0cuIiften, Brüdj= unö Steinfdjneiber

nennen, aud? iljre gute pergamentine Briefe unb Siegel ba^

rüber I^aben) augenfcfjeinlid? abneljmen, mann er am offnen

TXlavdt mit feinem ^an^ IDurft ober ^anf Supp auftritt

unb auf ben erften Sdjrey unb pl^antaftifd^en frummen Sprung

feines Harm meljr ^ulauffs unb 2tnt?örer bekommt als ber

eiferigfte Seelen^^irt.." Daf man tljatfädjiid} bem Quad^aibix

ober feinem Spafmadjer bas 5d}nupftudj als ^eidjen ber

Kaufluft 5Utt>arf, geljt 5. B. aus 3- ^^'^^ Krügers nadj f)age=

born bearbeitetem (Bebidjt „Zlpollo unb ZHinerra" Ijerpor.

XDir tpiffen ferner aus ber Cfjeatergefdjidjte, ba^ fogar gan5e

^afultäten fold^e Haturär5te 5, B. ben berütjmten Strani^fy

geroiffermafen als ;,f)errn Bruber" anerfannt Ijaben, unb

ipeiter, ba^ 5U ben £o(fmitteIn eines berartigen Quacffalbers

5umeilen nidjt nur ein ^ansn?urft, fonbern eine ganse, menn

audj fleine manbernbe SdjaufpielergefcUfd^aft geljörte^). Der

Saüoyarb, ber bie ZTtarmotte tan3en läft, unb ber, ber bas

Saiteninftrument fpielt, jiel^en, ipie unfer Bilb beroeift, ge-

meinfam auf bie IDanberfd^aft^). Die meiften Derfäufertypen

ftnb oben burdj il?r Porfommen auf Kunftblättern ober auf

bem Cf^eater als tljatfädjiidj aus. bem £eben gegriffene 21Tarft=

Ijänbler nad^gewiefen : Ciroler unb Cirolerin, Bauer, Zcürn==

berger unb 2TTiIdjmäbdjen; iljnen fdjiiefen fid? Bänfelfänger

unb Sdjattenfpielmann an. Zcur PfefferFud^enmäbdjen unb

*) Kur3 2, 5. \2f(. 2il]nltd/cs bei Sdjupp.

^) Dgl. 3. B. 21. V. VOeihn, (Sefdjtd?tc bcs iPiencr S^t^catcnocfens

Wkn {&<)<)) 5. U5 jf. 123. 2lü(i) bas fprtc^t übrigens bafiir, ba%

<5oetbe ntcfjt an ITTanonctten badete, rgl. 0. 5. 79 ff.

^) 2lüdi bas PcrfoTtenüer3cid?nts ber (Ettcrsburgcr Jluffül^rung fa§t

fie als „ITTarmottcnjungcii" 3ufammcu.
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tDagenfd^mcermann ücrmag \d} anöertreitig nid)t 5U belegen;

aber toenn irir bebenfen, trelcbe ^ülle lofaler Sonöertypen

öie ein5elnen früt^er angefüljrten 2(usruferfammlungen auf^

roeifen, fo Hegt faum Deranlaffung r>or, öiefe beiben (ßeftalten

für md)tirtrflid), für freie Sdjöpfungen 6er ^oetljefcfjen Saune

3U {galten, 6ie mit il^nen irgenb tDcIdje 3"^ii'^^ualitäten fari*

tiren trollte: fo gut mie anöermärts etma Strot^Fjutfrämer

un6 ZUaronentDeib mögen auf 6en rtjcinifdjen 3'i^^^'f^^^^ten

IDagenfdjmcermann unö Pfefferfudjenmäödjen erfd^ienen fein.

3n 6em „Cris de Berlin" fommt trenigftens ein „^impt-

pre^elmäbdjen" r>or. Unö ferner: in 6en wenigen ^ügen

unö IDorten, mit öenen 6er Didjter jebe ®eftalt ausftattet,

nid}ts n?as aus 6em typifteren6en Zcaturalismus irgen6n?ie

auffallen6 ijerausträte. Pielleidjt fteiJt ettt?as 6al?inter, 6af

6er eine Sapoyarö nidjt als „Drel^Ieierbub", fonöern als

„5itl?erfpielbub" be5eid}net ift, u)äl;ren6 fid}, u?ie audj unfer

BiI6 5eigt, öie Saroyaröen öer Dreljleier (vielle) 5U beöienen

pflegten, öie freilidj öamals aud} ein Saiteninftrument ift.
i)

2lber 5U üiel befagt öas gemif audj nidjt, unö jeöenfalls

nmcf^t es für öie bisljer beliebte Deutung auf öen u^einenöen

®Ieim feinen Unterfd^ieö, ob öer Knabe öie Saroyaröenleier

oöer öie ^itljer fpielt, öie öamals ausfd^lieflid? Sd)ufter= unö

Sdjneiöergefellen unö iljresgleicbcn jur Befrieöigung iljrer

mufifalifdjen Beöürfniffe öiente.

ZTtinöer eng fönnen voiv öas Gebiet abgrensen, auf öem

lüir nadf inöiüiöueller Hnfpielung fudjen öürfen, roenn n^ir

uns öen übrigen (Seftalten öes Dramas 5uu)enöen. ^ier fet^lt

CS an jenen für uns fontrollierbaren Cebenstypen, bei öeren

1) ^ür freunbltdje 2Iusfunft über bicfen Punft bin tdj bem Dtrcf-

tor ber Kgl. Sammlung alter inufiftnftrumente, f^errn Prof. Dr. <D.

^Ictfd^er, 5u Dan! ocrpflidjtct.
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fdjlid)ter IPiebcrgabe faum meljr riel inöglidjteit 5ur 2in^

brtiK^ung 90115 inöiptöueUcr ^üge bleibt; I)ter berpegt fid) 6er

Did^tcr freier unö tjat bat^er nteljr (Belegenl^eit 5ur Spe5iaU=

fierung. Befäfen ipir eine genaue Seelenftubie über Ceudjfen^

ring un6 rermöd^ten auf foId)e 2irt ZlTaröodjai mit feinem

Urbilö 5u r»ergleid]en, fo mären lüir, 5umal menn mir anif

©oetl^es Bal)röt unö ®oetI?es XPielanb mit iJjren Urbilöern

5ufammenl}ielten, moI]I im Befi^ einer illett^obe, mit beren

f^ilfe mir nad? einem etmaigen original üon (ßoetl^es f^antan

auf 6ie 5ud?e gelten fönnten: audj öiefe KoIIc ift perl^ältnis^

mäfig fo umfangreidj, ba^ mir ermarten bürften, meljrere

2tnl)altspunfte für eine fyftematifdje Icadjforfdiung 5U finbcn.

init 6en übrigen ^iguren ftef?t es öagegen Der5meifelt aus.

So menige IDorte ftnö il^nen in öen ilTunb gelegt, 6af mir

fd?merlid) je öie Hnterfudjungsmetljoöe meit genug merben

rerfeinern fönnen, um t?ier 5U fdjeiben, mas typifdj, mas in=

biribuell gemeint ift. Denn f;ier foU feinesmegs geleugnet

merben, bafj (SoetI)e 5U einer 2trt Priuatfpaf einer (Seftalt

etwa bie Sieblingsrebensart eines guten ^reunbes ober ber=

gleidjen in ben ZHunb gelegt ober eine mi^ige 2lnfpielung

auf ein (Erlebnis eines ®efeIIfdjaftsgenoffen gemagt Ijaben

fann, bie fxdf gerabe gut 5U ber allgemeinen (£l)arafteriftif

ber perfon ober befdjeibener gefagt ber pon itjr rertretenen

Stellung 5U ben (£rfd]einungen bes Cebensjaljrmarftes fd}idte.

Hur ein gan5 befonbers günftiger (^ufall aber fönnte fo ein

fleines ^eljeimnis entl^üllen; r>on ben btsl^erigen Deutungen

aber mirb in foldjem Sinne feine einleud^ten, — 5ur Hot bie

Deutung bes HÜldjmäbdjens auf bie fritiflofe Caroline ^ladjs=

lanb, bie fidj blinb fielet an ben „fteben Sadjen", als bie

fd]on llTerc! in feiner Hljapfobie bie XDare bes l£itteratur=

jaljrmarftes beseidjnet.

(£s fönnte bie meitere 2tufgabe bleiben, 5mar nidjt nadj
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Pcrfönlidjfeitcn 5U fudjen, 6cren (Eigenart (Soetlje mit Bc=

tpuiltfcin cpigrantmatifd) gefeiin5cid)net I^ätte, loot^I aber nad}

foldien, 6eren (£in5elbilöer, oljne öaf es iljm 5um BetDuftfcin

tarn, itjm 5um Cypus 6es Heflamel^elöen ufip. ^ufainmen*

gefloffen >ln5. Daf 6er pfyd)ifd)e Porgang in foldjer IPeife

ucriaufen ift, werben voiv g,cwi'^ bel^aupten öürfen, aber feine

fritifcfje l\unft mir6 ausreid)en, um in öen lüenigen .^ügen

bcs fertigen (£in5clbiI6d)cns nod? irgenbipelcfje Kol^ftoffelemente

mit öerjenigcn IDal^rfcbeinlidjfeit nadj5Utt)eifcn, ot^ne öie mir

bas d5ebiet 5er IDiffenfcbaft üerlaffen. Unö nie follen mir

Dergeffeii, tt>as (Soetlje felbft 5U Caroline I^erber im 3'^^'^^

^789 gefagt bat, als fie iljn fragte, ob fte öie Ceonore im

„Pater Brey", 6em Hadjbarftücf 6es 3<itjrmarft5feft5 alfo, „fo

gan5 gemefen ir»äre: Bei £eibe nidjtl fagte er", ir»ie fie felbft

berichtet 1), „idf folle nicbt fo beuten: öer Dicbter neljmc nur

fo piel Don einem 3^i^ii'i*^uum, als notE^tüenöig fei, feinem

(ßegenftanö Ceben unb II)aI)rI?eit 5U geben; bas übrige I^ole

er ja aus ftdj felbft, aus bem (Sinbrucf ber Icbenben XDelt".

So bleibt es babei: Don einseinen fleinen (Sel^eimniffen

voixb fid) ber Scbleier nidjt jieben laffen. 2lber ber Sd}abz

ift nicbt grof : fte fpielen feine grofe Holle, rpeber für bie

(Entftebungsgefdiicbte nocfj für bie IDirfung. freilief? in ben

Ke^enfionen finbet ftd) nictjt piel Perftänbiges : ber f^ambur-

gifcije Korrefponbent meif aus bem illeiften nicf)ts 5U macf^en,

ber 2tltonaer Heicf)spoftreuter finbet, (Boetl^e i^abe oi}m es 5U

roiffen, bie feinfte Satire auf ficb felbft gemadjt, Sdjiracijs

ZHaga^in fdjmätjt bie „Pöbelfarce", obwoifl fie „piele gute unb

fatirifcfje ^ügc" auf bie oft perberblicf^ furirenben ^r5te, auf

bie (Empfinbfamen, auf bie eigenliebenben Sänger unb auf

') fjerbers Hctfc nacfj ^^alkn, Ijcr. von Dünger unb £^erbcr (^859)

5. 2^9.
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eine ZlTcngc Poffen bcr IDelt cntfjaltc. 3<^/ ^^ ftnöet ftd) fo-

gar ein Kritifcr, öer öie „21nfpielungen" halb gemcrft {^abcn

tütU: CS ift Icicolm in öer ^allgemeinen öeutfdjen Bibliottjef,

öer nun einmal bei (ßoettje überall Perfonalfatire mittert. (Er

giebt eine Probe feines Sdjarfftnncs, inöem er öen 5djatten=

fpieler für ^eröer erflärt, öer in öer Porreöe 5U öer „2XlIer=

älteften Urfunöe öes iTTenfdjengefcfjled^ts" fo felbftgefällig fein

Cidjt für öas ein5ig Icudjtenöe erfläre, öaf öer 2lusruf „Cid^ter

aus! mein Cämpgen nur" if^n trefflidj d^arafterifiere. K. 2X1.

IPerner t?at über5eugenö nadjgemiefen, öaf öiefe Deutung

aus d^ronologifdjen (Srünöen untjaltbar ift {^od\:}e fann öas

^eröerfdje XDerf bei öer 2lbfaffung nid^t gefannt Ijaben); fonft

aber tDärc öie Deutung gan^ im Sinne mandjer ®oetIjept?ilo=

logen. Hicolais (Seift ift nodj nidjt 5ur Hulje gefommen. Die

Heilje öerer aber, öie öas XDerf 5U bcmunöern permodjten,

oljnc öas Pferö beim Sdjwan^e aufsäumenö öie ettoa 5ule^t

nod} ljineingel)einmiften fleincn 2tnfpielungen in öen Poröer-^

grunö 5U fdjieben, eröffnet ^rieöridj £)einridj 3^^^^^^ ^)-

Da^ ^oetlje felbft aber, als er in „Didjtung unö IDaljr^

Ijeit" pon feiner 3ugenööid)tung Ijanöelte, ebenfalls in jenen

^el^ler perfiel unö öamit öie ^orfdjung auf falfdje IDege lo(Jte,

Idft ftdj pfYcfjologifd) gans n?oljl erflären. 31?m fdjiebt fidj,

vok öas bei (Erinnerungsporgängen fo leidet fommt, eine

jüngere, mit öer älteren engperbunöenc Sdjöpfung rpenigftens

mit einem Ceil iljrer (Eigenfdjaftcn an öie Stelle öes cigent*

lid^en ^egenftanöcs öer Erinnerung. Diefc jüngere 2(rbeit

ift öas ^78\ gefdjaffene „Iceuefte Don piunöersmeilern", eine

nidjt für öie Dcvöffentlidjung beftimmte ®elegenl^eitsarbeit im

engeren Sinne; l^ier ift über eine ^a?ifdjenftufc Ijinmeg, öie

1) BrieftDccfjfcI 5. \5\.
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mir im nädiften Ixapitcl fcnncn lernen tüeröcn, ItjatfädiUdj

bas Prinzip 6er inöiriöuellen 2tnfpielunüi boniinierenb cje«

irorben. IPenn d5oetf?e nun 6ie öiefeni IDerf alleröings 5U=

fommenöe (Cf^arafteriftif „(Epigraniinonfanunlung", oI]nc ficf?

öes ^el^lers bctouft 5U toeröen, auf bas 3<^^>^ii^^^^*ftsfeft

jurücfüberträoit, fo mag öcn ZtnBnüpfungspunft nicfit nur bic

Erinnerung an ein paar riellcidjt n?irflid) üorl^anben ge=

roefene 2Infpiclungen geboten I^aben: eine befonbcrs gute

Vermittlung bot gemif öie Be$eid)imng „Sdiönbartfpicl".

Was fte für (SoetE^es 3^^i^^i^^J^ftsfeft urfprünglid] bebeutete,

baben unr oben gefeiten; fpäter aber bei ber allgemeinen

(£t?renrettung I^ans Sacbfens in IPeimar war bas Wort
„Sd}önbavV' im Sinne ron ülasfe, Dielleidjt auf (Brunb ber

Angabe bes BiograpFjen Kanifcb, gan^ geläufig geu?orben,

unb (SoetEje felbft Ijattc es mel^rfad) in biefem Sinne gebrandet;

fo beutete er fid) felbft je^t einfad) Sdjönbartfpiel als ITTasfen^

fptel unb naijm an, bafi I^intcr ben IlTasfen bie Bilber ein=

seiner ^Hitglieber feiner bamaligen „Societät" 5U fudien feien.

Daf er bagegen ron ber tl^atfädjlidjen €ntftef)ungsgefd)idite,

ujie tr>ir fie Ijier 5U rcfonftruieren rerfudjten, nidjts 5U berid)ten

TOufte, erflärt ftdj aud} baraus, ba^ \i}m, vok bas bei jebem

edjten Didjtermerfe ber ^all ift, bie u^idjtigften unter jenen

pfydjifdjen i)ergängen burd)au5 nidit flar ins Beu?ui|tfein

gefommen fmb.

fjerrmann, 3a^r"ii'rft4fcft. U





girettes Kapitel»

Bü^nBngßftfjtrfjfß.

s^

u*





(Btfttl}t^ 3teivhninn^.

|ter ^alfv^ lang, lebte bas „3ci^J--marftsfeft" ein Icöigltdj

Ittterarifdjes Dafein. Der erfte, öer es auf öie 3üi-}m

bradjte unö öer \l}m jugleid} eine Bearbeitung 5U teil meröen

lief, oI}ne öie es nid^t wol}l auffül^rungsfätjig erfdjien, mar
®oetI?e felbft. Die Kepertoirnöte öes IDeimarer £icbf)aber=

tl^eaters, öurdj öeffen bunte Hei5e 5untal öie (Ettersburger

Sonnner- un^ f^erbftesfreuöen gefteicjert u?eröen foUten, per*

anlaften öen Dichter, öas Sd}önbartfpiel mieöer f}erDor5ul7oIen;

aus öeni ^(ngebinöe für ilTercf roirö eine öranmtifd)e (Se==

burtstagscjabe für öie ^er50(;jin 2lnna Ztnialia: an il^rent (Se=

burtstage, öcm 20. 0ftober ^778, fal? es 3um erften l\Xak

bas Campenlidit. XDieöerljoIungen fanöen am 6. Hoüember

unö am 5. 3^1"^ ^^^ nädjften J^^?'-*^^ f^^^tt^); fd^on öie erfte

öaüon 5U ®oett?es Peröruf, öem er in einem Briefe pom
5. HoDember H778 an ^rau von Stein öeutlidjen Ztusörucf

g,ah. IPenn er öort von öem „Sdiluff öiefiäljrioicr £anö==

unluft" fprid}t unö öie Partie öes illaröocf^ai Ijödjft ironifd?

ein „Künftigere!" nennt, fo öeutet er öamit moljl an, öaf öie

9an5e Bearbeitung itjm mcniger ein eigenes litterarifdjes Be=

1) D9I. SurFt}arbt: (SoetI]e3b. 4, 5. \\5.



i — ^66 —

öürfnis als eine beftellte unb im (San5cn faum tDtUfommene

2trbcit getoefen ift. 3^^ (Ergebnis aber ift 6ie (Scftalt, in

6er mir bas „2<^):}vmaYftsU^t^' i" ©oetljes IDerfen lefen, ift

bie (BrunMagc für alle Bül^nenauffüljrungcn bis in öie neuefte

^eit getDorben, un5 fo pcröienl öie erfte (Ettersburger Dar=

ftcllung unö (Boett^es CI?ätigfeit für fie immerljin unfer be=^

fonbcres ^ntml^z.

£ei5er ift nun unfer UTaterial für öie ^eftftellung ifjres

Perlaufes nid^t gan5 fo DoUftänöig, mic es tpot^l fein fönnte.

®oetI)es 2TTutter fdjreibt am 2^. Hopember ^778 an öie

^er5ogin Tinna ^maliai): „ . . . Da^ uns öas ^ai)vmaxds

^eft mieöer auf lange ^eit vergnügt unö frol} gemadjt Ijat
4*

lüeröen ^i}vo Durd}Iaucf)t leidet glauben. Hber 2tl?asr>erus

^aman, unö ZlTaröodjai €fter u.
f.
w. fönten mir mit ladjen

gar nidjt fertig meröen, bcfonöers gefiel^Ien uns öie i(0000

Balgen— J^err Kraufe foü ein apartes Dancffagsungs fdjreiben

üon mir erl^alten — öie 3 «^^^^^ungen fan man gar nidjt

gcnung anfeilen, unö id} glaube roenn einer Ijalb toöt rr»äre

er mufte ladjen. Tlud} öie Bäncfelfängers Perfe unö öie gc=

maf)Iten gefdjidjten öa5u finö gar nid}t 5U besaljlen. 2tlles

friegt Kal?men unö gläfer unö tr>irö in öie IDeimarrer Stube

5um ewigen 2(nöencfcn aufgeftellt. Bei öer gnäöigen ^reu=

lein Cljusnelöe mcröe nteinen ergebenften Dancf megen öer

Ijerrlid^en Befd^reibung unö öem Der5cidjnuf öer fpielenöen

Perfoljnen abjuftatten nidjt ermangicn . . ." £ciöer l}ahm

ftdj öiefe Krausfdjcn Scenenbilöer, über öeren Einbringung

in öer fog. IPeimarer Stube öes ^ranffurter (Soetl^el^aufes

öann nod} weitere Briefe öer ^rau 7l}a fur5 beridjten, nidjt

1) Sdjrtften bcr (Soctl^cgcfcüfc^aft ^, 5. u; ^^su Burft^arbts 2In-

mer!ungcn 5. 129 f.
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crljalten, unö bannt ift uns sugicid] ein rortroffUdjes Stü(J

I^iftorifd^cn ZlTatcrials cnt5ogcn, öas uns u. a., vok ßvau

(ßoctt^cs Brief rom ^. 3«""<^'^ 1^^9 t)cu?cift, (Soetljc als

DarftcUcr 6es f^anian unb öcs IHaröodiai o;c5cigt I]ätte.

(Ebenfo u?cnig l}ahcn wk öas Bilö 6es Bänfclfängers, an

6cffcn ^crftellung nad} einem Beridjt öer f^er^ocjin an ^rau

2tja aufer Kraus aud} (Soetljc felbft unb ^nna Ztnialia bc-

teilioit gemcfen ftnö^). Unb enölid) ftetjen uns aud] befonöers

für 6ic 2tuffül]runc3 gebrucftc (Sefangsteytc nidjt 5ur Derfüguncj,

une fic für „(£npin unb (Elniire" unb für „£ila" vorliegen.

Sdjlieflid} ift audj bas eigentlidje Kegiebud} nid)t crljalten.

IDas u?ir I^aben, ift — abgefel]en Don beni ^789 suni

erfton IViak gcbruc!ten neuen Ceyt — eine Vkv^a^ von V}anb^

fdjriften; von il)nen siefjen mir an biefer Stelle nur bie brei

I^eran, bie bie IPeiniarer ®oetI?eausgabe rerseidjnet unb als

Hp H.2 unb Hs auseinanber Ijält. (Es fommen ba5U Briefe:

ron (Soctl]e, von IPicIanb, ron ^räulein von (Söd]Ijaufen,

fon?ie bie oben fd}on angebogenen Briefe ber ^rau Hat unb

ber ^er5ogin. Unb inimerljin ift bies ilTaterial fdjon aus=

reidienb, um uns bie Prinzipien ber neuen Bearbeitung er=

fennen 5U laffen.

XPir üergleid^en 5unäd)ft, u?ie bas unfer 2tnl)ang praftifdj

bis ins einzelne burd)fül]rt, ben Xfortlaut pon ^77^ mit bem

Ceyt ber f^anbfd^rift Hi. Offenbar Ijaben tuir in Hi — fie

ift r>on ber V}anb eines unbefannten Sdjreibers^) gefdjrieben,

^) Sdirtftcn a. a. ©. 5. ^2^. (Soetl^cs 2Irbeit baran fällt offenbar

auf bell 7. 0ftober ^778: für btefen ^ag üer3ctdjnen bie (Tagcbndjcr

(l, 5. 71)- ,iS^^k Sdjuacfcn gcmat)It".

2) Htdjt von ber f^anb Dogeis, xvk bie IPctmarer 2lusgabc I, ^ö,

S. 397 im 2<^iirc ^89'^; angibt, obrootjl fdjon sroet 3al]rc üorljer I, ^2,

5.317 nci&i eingaben ^urft^arbts feftgeftellt ir>ar, ba% Dogcl crft ron

^782 an für (Soetl^c [djricb.
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®oetl}c l}at mit Cintc Ijiucincorncjirt — 6te erftc offisicUe

2tbfd)rift von ©oetljes cigentlidjem Konsept vov uns, öas

n?al)rfd)cinlid) aus einem burdjcjearbeiteten un6 mit (Einlacjen

rerfcljenen €yemplar öes älteften Drucfes beftanb unb fid} in

öiefer lofen ^orm nidjt crtjalten I^at; (Soetf^es Derbefferungen

öiefer Heinfdjrift fmb ^umal in fad^Iidjcr f^infidjt faft q,an^

ol^ne 3elanc>.

Um fo bebeutfamer finb 5ie ^tnberungen, 5ie öer I)id)ter

6em IPerfe felbft i}at 5uteil u?er5en laffen; rein äuferlidj prä-

gen fte fid} fdjon barin aus, öaf mir je^t ftatt 550 Perfcn

627 por uns f^aben. IDoIIen tr>ir fie im (£in5elnen betradjten,

fo fönnen u?ir 5unäd}ft mieöer auf jene ^meitetlung 5urüd=

gelten, beren Bebcutung für bie (Entftel^ungsgefdjid^te bes

ganzen XDcrfes toir fo in bcn Porbergrunb rüden mußten.

Das eigentlid]e 3<^^?^'i^<^^^tstreiben, bie ftropl^ifdjen unb fur5==

5eiligen Ccile, finb am mcnigften angetaftet; bie augenfällig-

ften J)eränberungen besieljen fidj bagegen auf bie (^ugabe^

partieen, bie ber Didjter :(773 burdjmeg in üierl^ebigen Heim*

paaren abgefaft Ijattc. Das bem (San5en r>orangel7enbe ®e=

fprädj 5tt>ifdjen Doftor unb illarftfdjreier tüirb nun um bei-

nal?e fünfzig Perfe bereidjert, bie über £eben unb Spiel bes

Sd^aufpielers Ijanbeln unb babei eine ITaturtijeorie 5U ®runbe

legen, bie ber fpäteren reaktionären Sd^aufpieÜunftleljre

(Soetf^es^) burd)aus miberfpredjenb in bm 2(nfd}auungen ber

Diberotfdjen Sdjule fid? Ijält unb etma auf bie 2(usfül?rungen

lllerciers fidj grünben mag, bie ^. St. IDagner unter einer ge-

tüiffen Ceilnal^me ®oetI)es perbeutfdjt I}atte; ber Sd^Iuf ber

Scene mag 2tnfpielungen auf bie bamaligen XDirren am £^of==

*) Über ftc im l^tftonfdjctt §u[ammcnl]ang jct^t fj. ©bcriänbcr, Die

gcifttgc (EnttPtcflung ber beutfdjeu Sdjanfptclfuuft im ^8. 3^' (i^amburg

lt. €cip3tg ^898) 5. ^82 ff.
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tl}caUv 6cs hcnad}bavkn (Sotlja cntfjalten i). Piel einfdjnei^

6cn6er perful^ren (Soctl^cs ^liiöcningen mit bcm 5ircitcn Ceti

6er ^ugabcpartiecn: mit öem Cftl^crörama. f^ier, wo jumal

in öcr Ct^araftcriftif bes 2]Tar6od)ai 6cr pcrföiilidic Spa^ cinft

boutlid? Ijcrporgctrctcn unö in pcrl^ältnismäilig bcbcutcnbcm

Hmfange' ausgeftaltet moröcn wav, mul|te eine ra5ifalc i'ln=

öcrung porgenommcn tDcrben: für 6ie Pcrfönlid}feit Ccucf?feu=

rings fonnte am IDeimarifdjen f)ofc ein J^^^^^'^ff*^ fdiircrlicf^

porausgefe^t meröen. 311^11^*-'^^?^" fönnte man öenfen: aud?

abgefeljen pom rein Perfönlidjon ftecft im illaröod^ai 5es

jntereffanten immer nod) foriel, öaf man ^oett^es unbarm=

I)er5iges Porgeljen nidjt ot]ne IPoiteres begreift. 2]Tar5od?ai-

£eud)fenring ift ein typifd^er Vertreter 6er €mpfin5famfeit,

un6 6as Cf?ei]ia „(Empfinöfamfeit" ift ^778 immerfjin nod?

aftuell genug, um ^egenftanb einer öramatifdicn Perfpottung

5u fein. 2tber audj I^ier fönnen n?ir (Soett^es PerfaF^ren trof^I

r>erfteben: er Ijatte foeben in „€ila" unb in 6em „Criumpf?

öer (Empfinöfamfeit" öiefe öramatifd]e Perfpottung vorgenom-

men unö modjte nun trol^l nidjt uor 6en ^ufd}auern bes

£ieb{jabertf?eaters bas gleidje XOilb 5um dritten ZlTale Ije^en.

So tritt an bk Stelle 6er 3eitgefd}idjtlid7=perfönlid)en Satire

Satirc rein litterarifdjer 2trt, un6 fie ift mit Kücffidjt auf it^r

breiteres Publifum 5icmlid} allgemein gefjalten. Sonöerlid?

tief ift im Übrigen 6er (Se6anfe nid)t, 6en biblifd^en Stoff 5U

einer Perfpottung 6er regelmäßigen, von ^ranfreid? impor=

tierten 2tlej'an6rinertragö6ie 5U benu^en, 6ie fid? ja mit einer

geu)iffen I^orliebe biblifdjer (Segenftän6e bemäd^tigt l^atte un6

6ie, a»eil fte 6em gan5en Parfett 6urd?aus befannt tr»ar, 6em
litterarifdjen Spott eine bequeme ^ielfdjeibc bot; fon6erlidj glüc!^^

') Dgl. barüBcr Bobcrmann, (5cfcf?tcbtc bcs (Sotljatfc^en fjoftbeatcr*
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lid} war es aud? nid)t, öaf auf fold^e 2trt nun 6as flafftfdje

Drama als typifdj für bas 2?cpcrtotr 6er nteöerften l{oniö==

öiantcnbanbcn I^ingeftcUt tDtrb; tro^öem l}at übrigens öiefes

nid)t red)t finnpollc Perl^ältnis in Cf^aniiffos „^oüunat" eine

6irefte Had^al^inung erfal^ren. IDir tr»er6en ^u foldjem 2lh^

urteilen woifl einigermaßen berechtigt fein, u?eil rr>ir uns 6abet

in Hbereinftintmung mit ©oetl^es eigener 2lnfd)auung befin-

6cn, öeffen oben mitgeteilte ironifdje Selbftfritif gea>if auf

bas Bemuftfein 5urü(JgeI?t, öaf bei öer großen 2lbän6erung

bes (£ftl]er5ramas meljr öer Cljcaterfdjriftfteller als 6er Didjter

©oetl^e am IPerfe gemefen ift.

(Es ift, menn man von 6em ®e6id}t auf 6en l\udien=

bäcfer f)än6el abfielet, ®oetl)cs crfte litterarifdje Paro6ie. Die

eigentlidje ^orm, 6er 2lle|:an6riner, ift, vok bas 6er Paro6ie

jufommt, ol^ne je6en Derfud) grotesfer Derunftaltung gan5

ernftl^aft ron 6em UrbiI6 übernommen, o6er ridjtiger gefagt:

®odl}c l)at 6en 2tleyan6riner üermenbet in 6erfelben IDeife,

in 6er er iljn in feinen leidsten 3ii9<^^^ftücfen gcl)an6I)abt

I^atte. 3rgen6 eine nennenstuerte €nttt>icflung Ijat ©oetl^es

2tleyan6riner in^ruifd^en nidit 6urdjgemad)t: ftatt 6as im (£in=

jclnen 5u begrün6en, braud}en n?ir I^ier nur auf (£. Bellings

I)öd)ft forgfältige Unterfudjungen über ©oetljcs Hleyan6riner

5U Dermeifeni).

^m Hbrigen f?an6elt es ftd^ nun Feincsrcegs um eine

Perfpottung 6er ^acinefd^en CftJjer im Befon6crn, mie feit

einer gelcgentlid^en Bemerfung Pieljoffs^) oft gefagt n?or6en

ift. Sonft I^ätte fid) ®oett)e gan5 geiinß ein paar befon6ers

5um Spott einla6en6e Scenen Kacines l^erausgenommen un6

') Beiträge ßur llTctrtf (Soctt^cs III: Programm bes (Symnaiuims

3u Bromberg 1887.

") 215U5. \, 5. 355.
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uns in neuer Bearbeitung rorgefüljrt. Statt bcffen betjält er

ruijig 6ic beiben Situationen bei, Mc er im 3aE)re \773 be=

banöelt i}attc: n?ieöerum beftef)t bas ganse Drama leöiglid^

aus 5U7et Sccnen, einer erften, in bcr ^aman von 2ll}asvcv

6ie (Erlaubnis jur 3uöenrerfoIgung erlangt, unö einer 5ir>eiten,

in 6er Zllarbod^ai ftd] an €ftl]er menöet, — von öiefen bciöen

Scenen aber ift 6ie erfte bei Kacine übert^aupt nidit üorgebilöet.

Die 2(ufgabe, 6ie (Soetl^e fidi fe^t, ift pielmel^r, ben Con 6cr

flaffi5iftifcben Cragööie übcrl^aupt 5u rerfpotten: öas ununter«

brod]ene, rl^etorifdje, oft gefdiraubte Patl^os, öie übermenfd}=

lidie (Srö^e, in 6ie genialtfam alles ilTenfdjlid^e I^ineingefteigert

ift, 6as emige 2luf unö 2lb r>on ^urd)t un5 Sd}rc<ien. (Boetlje

giebt nun, gerade u^ie er in 6er BeI]an5Iung 6es ^leyanbri*

ners jeöe Karifatur rermeiöet, in einem großen, ja öem größten

Ceil 6er bei6en Scenen eine roUfommene Kopie 6iefer fran=

5öfifd)=^6eutfd]en IlTanier, fo 6af man, n?enn man nidjt n?üfte,

6af CS fid) um einen Ulf l)anbdt, an üielen Stellen glauben

fönnte, etu?a ein Drama aus ®ottfd)e6s Deutfdjer Sd]au=

büfjnc 5U lefen. So fonnte man 5. B. gleid^ ^amans erften

ITTonolog im Sinne jener ®ottfd)e6manier 6urd7aus crnft auf«

faffen. lll^nlid} aber vok (Soetl^e einft in €eip5ig 6ie f^ol^l«

tjcit 6er (Elobiusfd^en pathetif 6urd] 6ie ^ufammenftellung

feiner Kraft« un6 illad^tmorte mit 6em triüialen Sujet 6er

f)än6elfd)en Kudjen grell beleud)tet l^atte, fo rücft er Ijier 6ie

Perftiegenljeit 6es 6ramatifdjen 2Ilej-an6rinerftils 6urd) 6ic

€inftreuung banalfter 2\e6eu'en6ungen aus 6em 2(lltß>gsleben

in 6as gleid?e überljelle £id^t un6 erhielt auf fold^e 2irt fo«

mifdie IPirfung. 2(ls ein Beifpiel 6iene 6er Sdjluf 6er

grofen £)e^re6e ^amans un6 6ic erfte ,5ß^I<^ ^^'^ ^üjaspers

^(ntmort

:

„Wei\l I^eult in bem paüaft, roeb I]cult burdj Ketd? unb Stabt,

Unb ircl) wer bcincm Dtcttft, fid? aufgeopfert bat
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Dein l^oI]er Seidjnam tutrb, rote fc^Iec^tes 2(as Dcrad^tet

Unb betne (Ercuett finb tu Heilten tjtngefdjiadjtet

gule^t Don HTorben fatt, tilgt bte Dcrrätl]crt^anb

3t?r eigen [d/änbliii? lüerf burdj aügemeincn öraitb

^IjasDcrus.

<D weil was voiü mir bas? ITTir irtrb gans grün unb blau"^

Unö im engften (5ufammcnI?anoi mit öiefer (Eriüür^ung

öes Patl^os ftei^t ein anöcrer ^oetljefd^er Kunftgriff, 5er öic

gleidje IDirfung erhielt, 6cr aber öem Gebiet 6er Cl^arafte-

riftif angeijört. 2tII biefe rtjetorifd^e ^errlidjfeit ift crnftlid?

nur 5U ertragen, menn I^inter il^r eine n?irflidje Seelengröfe

5U finden ift, ipenn Haturen fid) il^rer bedienen, benen alle

Kleinlid^feit in 5er (Erfaffung 5es Cebens fern liegt. (Soetl^e

aber läft Ijinter jenem Patl^os lauter Perfönlid^feiten Ijerpor-

fdjauen, 5ie 5U jener geI}obenen 2tus5rucfsa3eife nidjt 5ie ge=

ringfte innere Beredjtigung I^aben. König ^ttjasperus, bei

5em (Soettje geunf nidjt an ^rie5ricfj 5en ®rofen ge5ad?t

Ijati), ift ein jämmerlidjer, fd)U)ad?fmniger, feigtjersiger, in=

5ifferenter ^^ürft, 5en man 5U einem (Entfd^Iuffe nur auf-

1) IDic D. 3acobY meint : (Segcnroart ^878, 5. ^50. 3- findet, ba%

Jlbasüers Hcgicrungsgrunbfät5c

:

„ITTir ift es einerlei, wem ftc bic pfaimcn fingen,

lüenn fie nur rubig finb, unb mir bic Steuern bringen."

mit bcn Prin3ipien j^riebricbs im (Srunbe übereinftimmcn. Dann mü§tc

(Soetl^e aber fdjon ^7 75 an bcn preu§ifd?en König gebadjt l^aben, benn

fd)Iie§Iidj befagcn 2tI^asDers lUorte in ber erften j^affung nidjts anbercs

:

„3n fo fern ift mirs einerley

Dod} braudjts all, bünft midj, nid^t's (Scfc^rey.

£agt fie am Sonnenlid^t ftd? Dergnügen

j^Iei^ig bey it)ren 2X>eibern liegen

Damit tpir tapfre Kinber fricgen."
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ftadjeln fann, n?enn ntan ibni rorrcöot, fein Cebcn fei bcörofjt:

bann aber aud} 3U öem tl)örid)tftcn. ®an5 öeni cntfpred^cnö

crfdjetnt 'in 6er sireiten Scene öie ^'önigin (Eftl^er als eine

jeöcs J)^ca{ baati, gleidicsiltigc Cgoiftin, 6ie nicbt öurdj 6ie

®efaljr, in 6er ein iltcnfcbenleben ^dfwcbt, fonöern Ijöd)ftens

6urdj öic 2tusftd?t, itjren Pu^ »jcfäl^rbet 5U feljen, ein roenig

aus öer Raffung gebradit tr>er6en fann, aber audj bann fidj

5U nid)ts anöerni als 5U 6em IDunfdie aufrafft:

„2ldi, id} trollt — i>a% alles anbcrs irärc".

übrigens muf betont ircröen, 6af fcbon in 6er ^^affung

t»on ^773 6ie Cl^arafterc 2(b^sDers un6 (Eftl^ers ipenigftens

6ie Huance uollftänbigcr 3T^6iffcren5 entstielten. Dagegen Ijat

(Soetije je^t 6en IlTar6ocbai r>öüig neu gefd^affen un6 il)n

gan5 un6 gar auf öen 5äl)neflappern6en (Egoismus geftellt,

6er nidjt aus £iebe für 6a5 be6rofjte Pol! 6er 3"^^^^' f<^"'

6ern Ie6iglid} um 6es eigenen lieben Gebens millen mit I)ü fjü

un6 u i)u l}u ausgepu^te 5d}recfenstira6en rorbringt. ^aman
en6Iid) ift fdjon in 6er Bibel ein fo grotesfer Böfea>id}t, 6af
er fid} portrefflid} in 6iefe ©efellfdjaft jämmerlidj-fomifd^er

(Egoiften fdjicft. So geljt eine gan5c ;^ülle fomifcber H)ir=

fungen Don 6iefen bei6en Scenen aus; aber man roir6 eben

bod) fagen muffen, 6af nid?t gera6e ein (Soetlje nötig tr>ar,

um fte 5u fdjaffen. Das Cl^eater ift I)ier ftärfer als 6er Poet,

6er alte 3^^^i^i<^i^ftsftoff madjt feine Kecbte geltenb, un6 mir

ftef^en I?ier etn?a auf 6er ^ölje 6er Ixunft, mit 6cr in 6em
„3al?rmarft von St ®ermain" 6es alten Theätre Italien

6as grotesfe 2tleyan6riner6rama ron Cucretia un6 Carquinius

5ur ergö^Iidjen Einlage ausgeftaltet mor6en mar.

IDenn alfo Ijier 6ie ^Tilgung gar 5U intimer CofaI=

anfpielungen 6en erften ^nftof 3U öer grofen Ün6erung gab,

fo \:fabcn audj im (finselnen ein paar ^tnfpielungen fallen
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muffen: 6cr f^iimx'is auf bcn „€anbfakd}\smüs" Sd^Ioffers

voxvb buvd} ein paar allgemeiner gel^altene Perfe erfe^t, roeil

jenes Budj geiptf 5en IPeimaranern von ^778 fefjr fern lag;

öer eine Pers, 6en 6er Urjaf^rmarft 6em UTildjmäödjen 5U-

erteilt, tr»ir5 befeittgt: rielleidjt, n?eil es vool}{ nxd}t anging,

öen Spott über eine Cieblingsreöensart, 6er fid} einft Caroline

^lad}slan6 gegenüber voo[}[ üorbringen lief, öffentlid? Tnit

Be5ug auf 6ie U)eimarer ^^rau (Seneralfupcrinten6entin bei-

jubeljalten, jumal cbzn 6amal5 jene rorübergel)en6e (£ntfrem=

6ung 5a>ifd)en ®oetl?e un6 J^er6er beftan6. 2]Tin6er glimpflidj

ging man mit IDielan6 um — u?ir tDer6en nodj 6apon jU

fpred^en Ijaben —, un6 fo lag gerr>if fein ®run6 uor, 6en geu?if

3iemltd? Ijarmlofen Spa^ über 6en Deutfdjen Hierfür nidjt

and) an feinem (Erfdjeinungsort coram publico 5U u?ie6erl?olen.

2Ille an6ern ^n6erungen, 6ie (Boetlje je^t 6em „^al^v-

marftsfeft" l^at 5U teil tDer6en laffen, fann man 6amit d)araf=

lerifieren, 6af es fid) 6abei r>on üornljerein um fjerftellung einer

Büt?nenbearbeitung l)an6elte: er liefert ^u\äi^(i, 6ie 6er 2tuf=

fütjrung 5U gute fommcn foUen, tljeatralifdjen 2tufpu^ non

allerlei 2trt. Un6 rDäljren6 alles bisl^er Befprod^ene 6cn aus-

füfjrlid^eren, 6cn Knittelpersfcenen angeifert, ridjtet fid) 6icfe

eigcntlid^e Bül^nenbearbeitung in erfter Keilte auf 6tc ^arten

^iligranfcenen, auf 6ie flüdjtig Dorübcrl)ufd)en6en Haritäten=

faftenbtl6er. ^u^ifd^en 6ie im Urjal^rmarft trennungs= un6

üerbin6ungslos aneinan6crgerciljten 2lnpreifungsr>erslein n)er6en

nun fcenifdje Zlnunnfungcn gefügt, 6ie fid} in unferm anl)angs=

meife gegebenen Ceyt 6eutlid] Ijerausl^cben: alfo 5. B. gleid?

5u?ifd}en Bauer un6 Cirolerftropl^e 6ie Porfdirift: „Der Bauer

ftreift mit 6en Befemen an 6en Cyroler un6 ir»irft il^m feine

Sadf^n l^erunter. Streit jiüifdjen beyöcn, u)äl)ren6 6ef lUav-

motte r>on 6en 5erftrcuten Sadjen oinftecft". Der i?)Wcd ift

^cutlid) uu6 unv6 erreid^t: fleine lebljaft bom^gte Bül^nen^
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bilöer tücröcn erhielt, in öenen fidj gansc ftumme Sccnen ab^

fpielen, bk pcrfoncn tucröcn unter etnanbcr mcnigftens k'xU

tücifc in Bc5iel)iini5 acfc^t. So ift ein tljeatralifd^cr ^ortfd)ritt

fc[t5uftcllcn; aber auf 6er anbern Seite läft ftdj nidjt leugnen,

bafy 6er geljeime Sinn 6es ®an5cn, eben jene Perbinöunc^s^

Iofic3fcit, jene ®ucf!aftenl]aftigfeit 6e5 ©ricjinals, in 6em ftd?

nur ein einsiges IMal {rxadf v. ^20) eine allenfalls Deröileid)=

bare fcenifdje Bemerkung fin6et, eben 5U fünften 6es Cl^ea-

tralifd^cn be6enflid) angetaftet ift.

Diefe Bemcrfungcn jcigen ferner, 6af nidjt nur auf 6ie

Be6iirfniffe 6er Büljne im 2(llgenicincn, fon6ern im Befon6ern

auf 6ie Perljältniffe 6e5 (Ettersburgcr Ct^eaters Küc!fid}t ge-

nommen ift. Die Sd]Iofbül)ne u?ar ungemöl)nlidj flein: fo

befdjränft ftdi (Soetije 6enn r>on pornljerein auf 6as ^luferfte.

^infs eine £aube, Ijinter 6er man 6a5 nid]t 6arftellbare ^aus

6es 2tmtmanns 5U 6enfen l}at („u?ie ror 6er Cl^üre 6es ^mt=

manns" I^eift es nodj in allen ^an6fd)riften), auf 6er redjten

Seite 6as Brcttergerüft 6es 2]Tarftfd)reiers, auf 6em 6ann

Cl^eater gefpielt n?er6en foll. Das ift 6ie erfte Einlage. 2ibcv

fdion bei 6er Durd)fid)t 6er erften Heinfdjrift (Hi) än6ert

(Soetl^c: er muf fidi flar gemadjt I^abcn, 6af pon öcm

3<-itjrmarftstreiben nur u?enig 5U feigen fein fann, wenn er

foriel Deforationsftü^e rorn an 6ie Hampe baut. So 6urdj^

ftreidit er ,,auf 6er redeten Seite" un6 fdjreibt 6afür „im

®run6": 6as CI)eater auf 6em tEljeater fteEjt nun leinten

un6 benimmt 6em u?irflidjen Publihim nidjt 6ie Zlusfidjt.

^mtmannslaube un6 !l]Iarftfdjreierbu6e aber bleiben 6ie ein-

zigen Deforationen, Bu6en für 6ie einzelnen Perfäufer u?er6en

nid)t gebaut, 6as ganse 3'^^i^"^<^^ft-t'^*''ii'^ii bleibt ambulant.

Der in 6er erften Bül^nenanu?eifung porgefdjriebene Doppel-

rorljang ift gen?if ebenfalls ein ZTotbel^elf un6 nnrftc u?oIjl

6amals fdjon auf 6as Publifum als eine altertüntlid^e €in=
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ricbtung. Knapp aber wk bcv ^aum bcs Cicbbabcrtl^caters

irar and} fein Perfonal. So Ijat benn ®oetI?e audj tro^

feines Strebens, bas Büfjnenbilö 5U beleben, rcrnneöen, neue

Perfonen einjufül^ren; nur ift bem Bänfelfänger mie auf

Seefa^' BiI6 eine ^rau beigegeben, 6ie nidjts 5U fpredjen I)at.

Dagegen finb öic KoIIen einiger bereits üorijanöener

Perfonen üergröfert worben: 6er ilTarftfdjreier Ijat nidjt nur

6ie 5eiltän5er an^ufünöigen, u)ie es im Hrjaljrmarft in einem

Derfe gefcbal^, fonöern er l^at aud^ iljr 2lusbleiben 5U moti=

rieren, freilidj nidjt mit öer Ideintjeit 6er (£ttersburgcr Bül^ne

un6 mit 6em IHangel an geeigneten Darftellern, fon6ern mit

öem €inbrud} 6er DunfeIEjeit; 6er f)inn?eis auf 6iefe bereitet

5ugleidj auf 6ie €rfd)einung 6es Sdjattenfpielmannes ror, fo

6af audj 6iefcr nun nid^t meljr fo unvorbereitet auftritt, u?ie

CS 6er Stil 6er urfprünglidjcn Raffung mit fid) bradjte. Heu

ift ferner 6as £ic6 6er JlTarmotte un6 6ie fleine tDerbungs-

fcene 5tDifdien 6cn ^iö^u^crn un6 6em 2.nild}mä6d)en, 6ie in

6er crften Raffung nur eben ange6eutet n?ar; 6ie (Srün6e für

6iefe bei6en (£infd)übe aber fin6 nid)t meljr rein bül?nen=

ted}nifd)er 2lrt, fon6ern liegen auf einem Gebiete, ron 6em

mir gletd} 6es (genaueren 5U fpredjen Ijaben n)er6en. (£n6Iid^

5eigt 6ie f^an6fd]rift Hi, 6af ^oct\:)i: von porn I^erein audj

an eine mufifalifdje itusftattung 6er Porftellung gc6adjt Ijat:

fünfmal fm6 Porfdjriften über 2TTuftf (6reimal „Sympljonie",

einmal „2Ttarcia", einmal „0uüerture") gegeben, fo 6af auf

foldje 2(rt 6as „^al}vma-dsf<iit" faft 6er neueften Cerminologie

„Spiel 5u Sdjer5 un6 Sdjimpf mit fünf Unterbredjungen"

5U entfpred^en fdjeint.

^ber mit 6iefen (Ermittlungen fm6 toir nod} feinesa>egs

am (£n6e. IDefentlid} meiter fommen u)ir, fobaI6 xviv nod}

6ie übrigen £)an6fd}riften 6es 3^^i-*i''^^i*ftsf<^ft<^s — H2 un6 H3

6es Apparats 6er XPeimarer ^tusgabe — 06er rid^tiger gefagt,
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öie erfte pon il^nen I]cran5icfjcrt. Pon jener ^anöfd)rift Hu
ntuf, nadjöem (Soetlje ftc burd^forrigiert Ijatte, eine lüeitere

^tbfd^rift '-'Ho^s angeferticjt moröen fein, öie uns nidjt über*

liefert ift; bas ^ckyt fid? beullid? 6arin, 6af H2 un6 H3 in 6en

fällen, voo (^octl^e nadjträtjlid? in Hi eine ^.tnberung vov-

genommen I^atte (5. 23. nadj v. 80, in v. 256, 295, 370,

397 ffv ^07, 5\0 6er Bearbeitung), ftets öen tDortlaut biefer

Ünberung auftüeifen.^) Diefe f^anbfdjrift *2H,3 muf (Soetfje

6ann r>on Iceuem öurdjgcfetjen Ijaben, öenn an nidjt tr>enigen

Stellen ftimmen H2 un6 H3 untereinanber gegen Hi überein,

unö bei naiverer Betradjtung biefer Ubereinftimmungen 5eigt es

ftdj alsbalb beutlid), ba^ es ftdj nid)t immer nur um 2ib-

fdjreibeoerfeljen von *il2'3 i?'inbeln fann. Pon fonberlidjer

Bebeutung finb biefe neuen (Soetl^efcben ^nberungen

feiten: meift finb es fleine fprad)lid)c Befferungen, voo-

bei einmal, v. {\\7), bmdt) ein n?ieberl?oltes „immer" aud?

eine metrifdje Cücfe ausgefüllt tpirb; in ber Bemerfung

nad} V. \öö (233) ift bie Torfdjrift über bie Deforation

ber (£ftl?erbüljne ergän5t, unb Ijinter v. (2ö\) ift bem

Darfteller bes 2ll)asDer bie ^tntüeifung „fest fid)" ge=

geben: immerljin fielet alfo '-'112,3 ber 2luffül)rung fdjon

ctiüas näl^er. Xiod} ungleid) mciter aber l^ilft uns eine ber

beiben roirflid} überlieferten ^anbfdjriften, — nidjt H3, bie

1) Sd^tDicrigfettcn madjt nur v. 2't, wo (Soctbe in Hi in bas finnlofc

übcretne ein r binctnforrtgirt l^at: *H2,3 tjat tro^bcni übereinc. €ntiDe&cr

bat ber Sd^reiber bie Ünberung überfetjcn, ober (Soett^e bat Hi nodjmals

burdjgenommen, nadjbem es fdjon mit ben erftcn Befferungen bie Dorlage

für *H3,3 gebilbet. (Ebenfo ftebt es d. (32o), wo in Hj unb H3 btc Der-

bcfferung bes lOortes einen in (Einen fidj ntd?t ftnbet. j^erner cntt)ält

aud? bte profa nadj 7^^ (^28) eine Stelle, in ber *H3,3 mit bem Urtejt

Don Hj übcrctnftimmt. 2lud} l^icr mn^ man an eine ^weiie Purdjftdjt

von Hl benfcn ober rool^I bcffer anncl^men, ba% (Soett^c bei ber Durdjfidj

von *Ha,3 bie alte, bcutitdjere Raffung ujteber {]inetnforrtgtert I^at.
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aufer Bctradjt bleiben fann, ba fie von bzm Sefretär Voq,t{,

alfo früljeftens \782 gefdjrteben ift unb erft bei öer

^erftellung öer (Soett^cfdjen ^lusgabe pon !(789 il^re 2tuf=

crftel)ung feierte: öie bebeutfante £^an6fdjrift ift üielmet^r H2.

Was fie über bas bistjer 2In9efüijrte i^inaus entl^ält, ftammt

nidjt bireft von (Soetf^e {?er, füf^rt uns aber in Be5ug auf öie

(Eigenart 6er Ztuffül^rung unb 6er Bearbeitung 6es Stü^es für

öiefe 2luffüljrung riel u?eiter, als u>ir bisl^er gefommen ftnb.

Das (Eigentümlid^e 6er i7an6fcbrift ift, 6af fie 6as ganse Drama

in eine Heitre r>on ^^Hunimern" serlegt: öie 2tnn?eifungen

„Ho. \" bis „Ho. 2\" finö in öen Ceyt eingefügt. Der 5U=

näd^ft liegenöe ^cbanh, 6af H2 öas Hegieej-emplar tt">äre, in

öem ftd? öer Kegiffeur öie cinselnen Bilöer öurdjnunieriert

t^ätte, ern?eift fid} alsbalö als t^infällig, es ftellt fid} rielmet^r

I^eraus, ba^ öies (Eyemplar für öie mufifalifdjc Bel^anölung

öer 2tuffül?rung geöient Ijat. Der Bemeis öafür liegt öarin,

öaf aud} öie ^wdk Stroplje, öie öie Cirolerin 5U fingen ):)at,

buvdf eine Hunnner be5eidjnet ift, aber nidjt öurd> eine neue,

fonöern öurd? öie Eingabe: Ho. 7 D. C. ö. I). da Capo.

„Ho." beöeutct alfo Hummer im mufifalifdjen Sinne: öurd) öiefe

;^eftftcllung fmö mir mit einem Sdjiage über öie (Srunöanlage

öer 2tuffüljrung orientiert: öie 2lnpreifungen öes Cirolers, öes

Bauern, öes Hürnbcrgers, öer Cirolerin, öes lPagenfd)meer=

manns, öes Pfefferfudjenmäödjens ftnö gefungen moröen, ebenfo

— u?ie öas ftd) erwarten lief — öas Oeö öes Bän!elfängers.

Sd)on öem UrjaljrmarFt u?ar öie Cenöcns, öas Stücf als Singfpiel

öar5ufteUen, 5iemlidj öeutlidj 5U entnel^men; bei öer Permel^^

rung öes Cejtes, Pon öer a>ir oben gefprodjen l^aben, ift öiefe

^enöen5, tpie von nun erfennen, entfd^ieöen mafgebenö ge-

tDcfcn. Das £ieö öer Cirolerin ert^ält eine neue Stropl^e; öas

l£ieö öer Illarmotte unö öas Cieö öes ^ITild^mciöd^ens follen

öie fomponierbaren Beftanöteile öes IDerfes uermeljren. Die
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Icummernanoiaben bcv ^an6fd}rift H2 perraten uns ferner, öaf

audj öte (?)iaounerfcene un6 6er neue 2(uftritt öcr ^igeuncr

mit 6em 2nild]nmöd?en «gcfungcn rüoröen fein muffen. 5o ift alfo

bas Singfpiel eigentlich fd^on fertig. 2Iber aud} bannt ift öie

mufifalifdie 3Uufti^<^t^<^" ^^^ 3<^^^'i^<^^f^* "*^<^ ^^^<^t 5^ €nöe.

ßvciiid}, tomponierbare (Sefangsterte finö nidjt meiter ge-

boten, aber (Belegenl^eit 5U melobramatifdjer ZITuftf ift Dor=

t^anöen, unö ti^atfäd^lid) muffen, ü?ie öie Hummernbe5eidj=

nungen in H2 anöeuten, 6ie von ®oetI)e neu rorgefdjriebenen

fleinen ftummen 2luftritte mufifalifd? illuftriert iporöen fein,

alfo 5. B. „Der Bauer ftreift mit 5en Befemcn an 6en Cyroler",

„Der ®ang öes ^^'i^i^in^i^^t^ 9^^t fort", „Der Docfter ttjut

artig mit 6er Cyrolerinn ufo?.", —• alle 6iefe fur5on Hotisen

fin6 in H2 mit einer befon6eren Hummer rerfetjen.

IDoUcn mir in Bc^ug auf 6icfen neuen (ri7arafter 6es

3al?rmar!tsfeftes nod? etauis weiter fommen, fo muffen toir

öas Zllaterial i^eransieijen, 6as uns für 6ie erfte 2luffüE}rung,

abgefeljen r>on 6en f^an6fd)riften nodj jur Perfügung fteljt:

6ie lOeimarer Briefe, 6ie über fie berid}ten: 6en Brief 6es

^räukins pon ©öd^Ijaufen an ^rau Hati), 2(nna 2tmalias Brief

an öie gleicbe 2l6reffatin nebft 6eren 2lntmorten2), IDielanbs

Sdjreiben an ZTTercf'^), 6a5U enblid? ©oettjes Cagebüdjer.

2(m 5iüeiten 0!tober begannen 6ie proben, am fünften n?ar

6ie 5meite, am fediften n?ar ©oetl^e nod} mit Kegiettjätigfcit

befd^äftigt („6ie CI?eater poffe 5ured}t gemadjt"), am fiebenten

Ijat er „frül? Sd}naden gemal^It" 6. t). einen ^eil 6es Bänfel*

fängerbiI6es; an6ere Ceile rüt^rten t>on 6er ^er5ogin felbft

un6 Don Kraus tjer, un6 6a5 ®an3e u>ur6e „Don Kennern

un6 Hid^tfenncrn für ein rares un6 trefflid?es Stücf Zlrbeit

1) Keil, (frau Hat (»870 5. U6 ff.

3) Sd?rtften ber (Soetl^egefcUfdjaft ^ (1885) 5. ^2^ff., lo ff,

3) Briefe an lUerd l^cr. v. K. H>agncr H835) 5. 1^6 ff.

t o*
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geljalten". IDciterc Proben ftnö unterm 8. un6 \2. perseid^^

net, — getDtf Ifahzn nodf ptel meljr ftattgefunöen : bas Cage=

bud} ift Ijier feljr Iü(fenfjaft. 2lüe Vorbereitungen tDuröen

mit 6em gröften (Eifer betrieben, offenbar nidjt 5U ^oett^es

^reuöe, öer ins Cagebud) fdjrieb: „IHit 6en Cljeateranftalten

in (£ttersb[urg] geplagt." „Utan^, als (Drdjeftermeifter/', fo

melöet IPielanb nad} Darmftabt, „unö Kraus als Decorateur

I^aben feit ^^ Cagen alle ^änöe doII 5U tl^un unö fin6 faft

immer 5U (Ettersburg. ®ötlje fommt bann unö n?ann, öar=

nad} 5U feigen unb öas IDerf in ®ang ju bringen, un6 bie

^er3ogin lebt unb u>ebt unb ift in bcm etilen pon gan5er

Seele, pon ganzem ^cmütl? unb Pon allen Kräften. 3<^

barf nicfjts bapon feigen, bis alles fertig ift; bas ift bei ber==

gleidjen 2tnläffen immer ein eigner Spa^, ben fte^) ftd? madjt,

unb u)05u id} mid}, wk Du benfen fannft, de la meilleure

grace du monde pretire." 2lm 20. Ijat bann, nadjbem

porljer IHoIieres „Medecin malgre lui" in €inftebels Über-

fe^ung mit ©oetfje als £ucas gefpielt rporben u?ar, bie erfte

2luffül)rung bcs „^alivmavitsf^lks" ftattgcfunben unb ift

„Ejerrlidj gegangen": „5U grofem gaudium aller pornef^men

unb geringen (^ufdjauer", unter benen ftdj aud} bie braun=

fd}meigifd)e €rbprin5ef befanb. „Der I^albe f)of unb ein

guter Cljeil bcr Stabt fpicit mit", berid)tete XPielanb, unb

tljatfädjiid} tpeift bas Pcrfonenper5eid)nis, bas Pon ber £)anb

ber f^er^ogin I^errüt^rcnb burd) bie ®öd)I)aufcn nad} ^ranf-

fürt gefdjicft rpurbe, eine grofe ^af^I pon Hamen bcs tDet=

marer ^ofes, bes lü'inftlerperfonals unb nod^ einige anbere

auf 2). 2Im 6. Icopember unb fpäter am 5. J^unx ^779 mufte

bie Porftellung ipiebertjolt u?erben.

') Die ^crjogin ift gemeint. i
'^) Das Derjctd^nis fei ((ter nad? bein 2Ibbrncf bei Keil unb mit

Scnu^ung feiner 3^entiflfattoncn roieberl^olt

:

I
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2ius 6cr ^ülle foldjcr rcoti5cn fin6 es 6od^ 5undd)ft nur

örci, 6te über ein blofes Kuriofttätsintereffe t^inausfüfjren.

(EinnTüI öie Zloü^, 6af öie Proben bereits am 2. 0ftober

begonnen Ijaben: bei öem fomplisierten Pertjältnis, in 5em

öie ^anbfdjriften 5u einanöer fteljen, unö por allem bei 5er

HotrDen bigfeit, eine genügenö grofe .^eit an5ufe^en, toäl^renö

i>er öas ^a}:}vmavhs^<i^t komponiert ircröen fonnte, mirb ftdj

öaraus ergeben, 6af ©oetljes Ztrbeit fpäteftens in öie erfte

Docter

ITIarcffd^retr,

Ahasveros,

Ester,

Hamann,

Mardochai,

Tirolerin,

Pefferkuchen ITTägben

Zlmtman,

(f. JImtmannin,

Tiroler,

Hürcnbcrger,

IDagenfdjmärman

gigeuncr f^auptman

§ie Burfdj

23aur

Bäncfelfänger

feine ^rau

ITItldjmägbgen,

HtarmottcJijungen,

©djgcnl^änbler,

Sd?tDetnl^änbIer,

Die Gouvernante,

Das ^fräuleitx,

Der Pfarrer,

£>anftDurfdjt,

Sd?attenfptcl JTtan,

Einsidel.

Goethe.

Musaeus.

Md. Wolff [(Satttn bcs Kapeümeiftcrs].

(Soctl^c.

(Soetl^c.

Mdlle. Schröder [Corona Sdjröter].

(fräuletn Woelward [f^ofbamc o. IDölIroartl]].

Bertuch.

Mdlle. Probst.

<£ammerl]er Seckendorff.

Schalling [f^ofaboofat].

von Linkert [iyncfer, ©berfonftftortalpräfibent].

Steinhardt [erfter (flöttft].

Seidler [©berfonftftorialfefretär].

Steinhardt.

(Eamert^er Seckendorflf.

Mdme. Steinhardt.

Mdlle. ZTeut)au§ [^offängcrtn].

von Linkert u. v. Todeward [oon Üyncfcr unb

pon (Eobtcnnjaril^, fjofpagen].

v. Staflf [Kammcrtjcrr].

pon Luck [Kammcrl|err].

^räulcin Tnsel [bte (Söd?I)aufen].

(frl.D. Koppenfels [(Eod^terb.Hcgterungsfanslers].

Krauss.

Aulhom [f^oftansmcifter unb Baffift].

Jlull^orn.
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f^älftc öcs Septembers »erlegt meröen muf. Bead)tensipert

ift treuer ber Umftanö, ba^ öie HoUe öer Cirolcrin mit 6em

Stern ber 90115011 ®cfellfd)aft, mit Corona Sdjrötcr befe^t

voav: es lüäre eine tt'>aljre Perfd)ri>enbuny getüefen, biefer

grofen Sängerin nur eine einsige Stroplje 5U5uerteiIen; trenn

^oetlje ber Cirolerin itn ^egenfa^ 5U ben übrigen fd^on por=

I^anbencn X)erfäufcrn unb Pcrfäuferinnen eine streite Stropl^e

l}in5ugebid)tet I)at, n?irb fid} bas alfo auf bas €infad)fte aus

feinem lDunfd>e erflären, bie ,,Crone" etwas meEjr t?erDor=

treten 5U laffcn. 2iud} bas Dritte enblidj besicljt ftdj sunddjft

auf bie Befe^ung bes Stücfes unb fütjrt uns bann micber in

bie Botradjtungsreil^e surüd, bei ber wiv rorE^in abbrachen:

5ur ^eftftellung ber (Eigenart ber "Kompofition. ^octl^e felbft

l)at nadj ^busnelbcns Mitteilungen bei ber erften 2tuffül]rung

nidjt treniger als brei grofe KoUen gefpielt: ben ZlTarftfdjreier,

ben ^aman unb ben ZITarbodjai, unb bat fid}, wie ebenfalls

bie®öd)f?aufen bcrid)tet, babei„mäd}tiglidj"I?erausgepu^t. Pier=^

mal mufte er alfo bas lioftüm tredjfeln: nadj v. (233), r>. (^0^),

V. (^67), r. (55^). IDenn man nun bebenft, ba^ bas XDieber^

auftreten im neuen ^emanbe an fämtlidjen Stellen 5U ge=

fdjel^en l^at, ol^ne ba^ ber Ceyt eine nennensmerte Paufe er=

möglid)t, fo trirb man sunäcbft ntd)t u?iffen, trie (Soetlje biefe

llmfleibungen rorneljmen fonnte, ot^ne ein Pertr)anblungs==

fünftler ä la ^regoli 5U fein. Die nottrenbige ^ilfe bot bie

ZHufif, 2ln allen in 'Bctrad)t fommenben Stellen ift ein 2^-

ftrumentalftüc! (Sympt)onie, IHarcia u. bgl.) rorgefdirieben

unb r»on ber ^anbfd^rift H^ burdj eine befonbere Hummer
be5eid)neti). IDenn irir nun bebcnfen, ba^ es ftd? um „mäd]tig=

') 2h\ ber letzten StcUc frctitd? rermtffcn lütr bie Dorfdjrtft; aber

gegen €nbe ift felbft H^ ungenau : ift bodj fogar bie Sdjattenfpiclmufif

ntdjt ifutdj eine befonbere ZTunimer bc^eid^net.
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lidjc f)erau5pu^ung" Ijanbcltc, crfcnnen xmr, ba^ öicfe

irtuftfftücfc nidjt aus ein paar Caftcn beftanben Ijabcn

fönncn, fonbern öaf es gröfere fclbftftänöigc Kompofttionen

gcipcfcn fein muffen. I{ur5um, mir tDeröen nad) allen biefen

(Ermittlungen ein Ked)t ba5U baben 5U erflären: bas ^al^v^

marftsfeft ift nidjt nur ein Singfpiel, es ift üielmetjr förmlidj

eine 0p er geworben, llnb voas mir fo äuferlidj feftgeftellt

Ijaben, fann uns aud} innerlicb nidjt befremben. <£s ftimmt

einmal 5U bem ©cfamtdjarafter ber IDeimarer Oebl^aberauf*

fübrungcn, bic burcbaus eine Cenbens 5um (Dpernljaften auf-

meifen. (Es ftimmt ferner 5U einer (£igentümlid)feit von

C5oetl)e5 Seele, infofern fid} in iljr Sdjöneraritätenfaften unb

©per n?ieberl?olt einanber affo5iieren: 0pernl)aus unb Sd)öne=

raritäten fteljen fcbon in jenem <Bebid)te beinalje unmittelbar

nebeneinanber, bas er einft bem 3i*9*-'^^^f^^i'^^^ iHoors ins

Stammbud? eingetragen Ijatte; im ^erbft ^773 l)atte er bann

an (Elifabetl? 3*^^^^^ gefdjriebeni): „Unterbeffen gucft man
in einen Sd^öneraritätenfaften, wenn man feine 0per traben

fann." 3^^* aber fonnte man fie Ijaben, unb fo Ijat ftd) ber

^ranffurter 5d)öneraritätenfaften in bie IDeimarer ©per per^

manbelt. Hnb nod} in einen britten .^ufammenl^ang fommen

mir Ijinein unb bamit ^ugleid) über ©oetljes Perfönlid^feit

fjinaus. IDir Ijaben gefeiten, mie entfdjieben bie ©per bm
3abrmarftsftoff mit Befcf^lag belegt l^atte^): je^t mad]t fie

itjre Kedjte aud} gegenüber bem (So^tl^efdjen ^a^vmavft gel=

tenb, ber in feiner Urform ber anbern beteiligten Gattung,

bem bramatifd)en Sdjersfpiel, naiver geftanben Ijatte; ja mir

merben fogar fagen fönnen, meldjer ©per jener Sippe bie

2lufgabe 3ugefallen ift, ben naben Permanbten 5U reflamieren.

'; D9I. 0. 5. 44.

3) Dgl. oben 5. ^28 ff.
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Pon IDcimar ift es nidjt meit nadj ®otI?a, nnb Ijier mar,

tDtc mir gefet^cn I^abcn, fett ^776 ©ottcrs Dorfjatjrmarft mit

öer IHuft! von Bcnba auf öem Hepertoir; feit \778, eben

6em 3^^^^' ^" ^^"'^ ®oetl)e feinen 3'^^^TT^'J^ft "^u geftaltete,

lag er audj geörucft ror, unb fo foröerte öiefe „fomifdje

©per" 5U einem gemiffen IPettbemcrb t^eraus. ZlTan voivb

fogar an einer Stelle 5er neuen (Soetl^efdjen Bearbeitung

perfudjt fein, eine fleine Beeinfluffung 6er ptjantafte 6es

Dicfjters pon Seiten einer Sczm öes (5otterfd}en 2<^)c}vmavfts

an5unetjmen. (Es ift ber neue 2(uftritt öes ZTlild^mäbdjens

mit 5em ^igeuner. Das ZHild^mäbd^en preift il?re IDare an

:

„Kauft meine HTild^

Kauft meine €yer! . .
."

^igeunerl^auptmann un5 ^igeunerburfd^ mad^en fid? an fie

Ijeran, aber nur fd^einbar, um il?r ctmas ab5ufaufen, tl?at=

fädjiid? pielmetjr, um Ciebesfreuöen ein5uE?eimfen

:

gigcunertjauptmann.

Pas HTildjmäbdjen ba, ift ein tjübfc^es Ding . . .

§igcuncrburfc^.

® ia mir vo'äv fte eben rec^t.

gigeuncrfjauptmann.

§ucrft ber'^fjerr unb bann bcc Kned^t.

23 ei bc.

n?ic DcrFauft fie itjrc (Eier?

2TliId^mäbd?en.

Prey it^r f^crrn für einen Dreycr.

3eibe.

Straf mid^ (Sott, bas ftnb fie toerttj.

|: fie mad/t fidj von il^nen los :|

IlTilc^mäbd^en.

Kauft meine ITTilc^

!

Kauft meine (Eycr!
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lüdit [o tutib!

® nidft fo tljeuer!

ITT i I dp m ab c^en.

Was [ollen mir

Die tollen ^freycr?

Kauft meine HTildj,

Kauft meine €yer

!

Dann fcyb itjr mir lieS unb votztii."

®cnau öen gleicficn ^ang öer f^anblung ftnöen mir in

öer ^. Sccne öes erften Elftes bei (Sotter; nur baf ftatt 6es

illildjmäödjens £cne, 5ie Cirolerin, it^rc IDaren ausbietet

unö 5U Ciebesfreuöen auserfcijen wirb, 6af ferner an öte

Stelle pon (^igeuncrbauptmann un6 (^igeunerburfdjen 0brift

unö Lieutenant treten un5 6af t^ier nur öer le^tere öer ilt-

tacfierenöe ift.

£ene.

Kauft bod? was, ihr fd?önen ßerrn

!

3<i? Derfaufc gar 3U gern.

ZTun ift nidjts gefällig?

Der £ieutcnant.

(Scfäüig? ® ja, ricllcidjt mehr, als bir feil ift.

£ e n e.

Das pcrftefj' id) nid?t.

Der £icutcnant foertraut ins ®br.)

2sd} roiU Dir's erüären, £end^en.

£ ene.

3d? mag nidjts roiffcn, Sdjäfer. Kauf mir lieber roas ab.

Der Lieutenant.

Der f^err ©brifte mu§ 3uerft ausfuc^en. JDas er übrig

lägt, ift für bcn Lieutenant gut genug.
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£ene (jum ©brtflcn.)

Det £teutcnant . . . (tDtll fdjön tl]un.)

£ c n c,

Erararc! Ifenn il^r mir ntdjts abfauft, gel] tc^ meiner Jüege.

Tlbies. (Singenb:) Kauft bodj wasl Kauft bodj ujas! ((Scl|t ab.)

Die ni?nlid)!eit in 6er ^ül?rung 5er f^anblung, öie eine,

Ijier 6urdj Sperrörucf I]errorgeI)obene, merfmürbige Uberein^

ftinnnung audj in 6er (£in5Glre6e madjen mir im ^ufammen-

l}ang, mit 6er perfönlid?, örtlid}, fadjiid} begrünöeten ^ü\am=

mengel^örigfeit 6cr bei6en ^aiivmavitsoipzvn eine ttjatfädjiidj

in 6iefer Scene r>orl?an6ene 2lbl?ängigfeit (SoetI)es üon (Sotter

einigermaßen tualjrfdjeinlid}.

Hun ift aber immer nod) ein toid^tiges, ja r»ielleid}t 6as

midjtigfte Dofument für 6ic ^eftftellung 6es ®efamtbiI6e5 6er

3il)rmarftsauffül?rung ungenu^t geblieben. Bur!l?ar6t I^at

gelegentlidj in 6en 2tnmcrfungen 5U feiner 2(usgabe 6er Briefe

6er ^rau ^at an Zinna Ztmalia^) 6arauf IjingetDiefen, 6af

6ie üon 6er ^er5ogin felbft I)errül?ren6e Kompofttion 6e5

®oetI?efdjen 3<i^^Titarftsfeftes in 6er 21TufifaIienabteiIung 6er

®roßt?er5ogIid}en Bibliotljef 5U XDeimar aufbematjrt rDer6e.

Ctjatfädjiid} fin6 6ort fon?ot?I Partitur u?ie 3"f^^ii^i^"tal'

ftinmten 5U fin6en, un6 6ie I^eran5iel)ung 6er I?an6fd}riftlidjen

Partitur 2) ergab für unfere ^tDecfe 6ie fdjönfte 2(usbeute.

Hid)t nur muf es rein mufifalifdj genommen intereffant

fein, 6ie IHuftf 6er Ijol^en Ixomponiftin fennen 5U lernen.

1) Schriften ber (Soetl^egcfeüfd^aft [, 5. ^30.

2) 2<il burfte ftc burd? btc ^^reunblid?fctt bcr Pireftton Ijier in

Berlin mit ITTuße benu^cn. (Es ift ein pappbanb in Querfolio mit ber

2tuffdjrift:
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Cciöer bin id) ntdjt Kenner genug, um mir ein Urteil über

öiefe ilTufif ansumafen, unö fo teile id} im ^Inl^ang 5ur

Probe 6ie Kompofition öes Bdnfelfängerlieöes mit, — öie

XDa\:}l geraöc öiefer Hummer mirö alsbalö geredjtfertigt er=

fdjeinen. I)ie I}an6fcf)rift fann aber tDciter ba^u Menen feft*

5ufteIIen, ob öie oben aufgeftellten Bel)auptungen über 6ie

mufifalifdje (£inridjtung öes StücJes 6er IDirflidjfeit ent-

fprecfjen. Unb tl^atfädjlid} bieten fie menigftens für öic ®e=

fangsnmfif 6ie gemünfdjte Beftätigung. Da finöen mir öic

Kompofitionen nicf?t nur öes Bän!elfänger^ unö öes ZTtar^

mottenlieöes, fonöern aller ftropi^ifdjen ^ebilöc: HTeloöien für

öic 2lnpreifung ron Ciroler, Bauer unö Hürnberger, Ciro=

Icrin, ITagenfdjmeermann unö Pfefferfud^enmäödjcn. 3" ^^^

^l}at finö ferner nidjt nur öiefe (£in3el[ieöer komponiert, es

ift r>iclmet)r öie erfte (^igeunerfcene als Duett, öie 5u?eite mit

öcm ZlTildjmäödjen als Cer5ett ausgcftaltet. Der Sd7atten-

fpielmann öagegen fingt immer nur fein „®rgelum Duöel-

öumöey", tpäl^renö öer eigentlidje Portrag meloöramatifdj gc-

Italien ift. Die üollftänöige, 5um 3<^^^'''^'J^'f^^f^f^ gel^örigc

ZlTufif aber entljält öie f^anöfd^rift nid)t, fonöern nur öie (Be=

fangsnoten; fo toirö man öcn Sdjluf tt)agen öürfen, öa^ öie

feljlenöen reinen 3"f^*^ii^i^*-''^talnummern, öie „Sympt^onicn"

u. ögl., aber audj öic ilTuftf 5U öcn cinselnen pijafen öes

3cil?i.*niarft5trcibens pon einem anöern Komponiften, vooi}[ von

Sc(Jenöorff I^crrüljrcn, öcr übrigens jeöenfalls audj öic 3c*

Das 3al^rmarft5 (feft

3"

piimberstt»etlcr

Ho. 7.

unb cntl^ält 30 Blätter Hotcnpapter, l]tntcr BI. ^6 ein ctngetjcftctcs

bünneres Blatt ol^nc Hotcnituicn. Sllles tft von bcrfclbcn, mir un*

bcfannten Banb gcfd^rtcbcn.
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gleitungen 3U öcn pon Tinna Timalia I^errüf^rcnöen (Scfangs*

•nummcrn gefegt Ijat.

Die ^anöfd^rift entljält aber nidjt nur Hotcn, fonöern

audf Me Ceyte 6er fomponiertcn Ztummern, un6 fo Ijätte fte

moi)l für 6ie ^erftellung 6es Tlppavats 6cr XDeimarer 2tus=

gäbe l^erange5ogen tr>eröen fönnen. 2lud? fte geljt entrt»eöer

6treft auf 6te rtidjt erfjaltene ^anbfdjrtft *H2,3 ober, tt>as

mtnber maljrfd^einlid} ift, auf 6ie eine tl^rer Cod)terI?an6fd}rtften,

auf H2, 3urü(f : in öer 2tnmerfungi) mag bas im (Einseinen

begrünbct werben; I^ier oben fei nur öarauf aufmerffam ge=

mad^t, 6af nidjt nur 5. B. v. ^7 (95) 6er ZTtufif 5U Ciebe ein

XDort tüieöerl^olt n?ir6: „fauft, fauft ein", fon6ern 6af, eben»

falls aus mufifalifdjen ^rün6en 6ie neue (^igeunerfcene um ein

paar feilen Dermeljrt ift, fo 6af es nun alfo v. {'{'{5^.) Ijeift:

[Seybc.

XDit ücrfauft fte iljrc (Eyer?

IJTtld^mäbc^cn.

Drey tljr fjerrn für einen Dreyer.

Beybc.

Straf mt^ (Sott, bas ftnb fie ocrttj.]

*) Zlidjt auf H3, bie bcfttmmt jünger ift: fte ift Don Dogel gcfd^riebcn; rgl.

5. ^67. Der gufammcnl^ang mit *H2,3 seigt fidj 3. 23. tn folgcnbcn ^fällen,

in benen bie ZTotcntcjte fid^tlid? r»on Hj abtt»ctcf/en: 66(iH)fie 6? (U5)
^äd?er! roas {\17) immer immer. Pie einßtge Übereinftimmung mit Hj

gegen 'Hg, 3: ^'^ (92) 5tei§ ftatt 5t— erflärt fidj root^I baburd?, i>a% bie

Dermenbung ber fcf^riftlidjcn 2Ipoftopefe unter ber (Scfangsnote fiunlos

gcrocfen loäre. Kein mufifalifdj ftnb außer bicfer 2lbrocid?ung unb bem

fdjon oben im Cejt I^crcorgel^obenen §ufat5 in d. ^7 (95) aud^ folgcnbc

jinberungen 3U erflären, in benen unferc f^anbfdjrift gan3 felbftänbig ift;

77 (^30 = 82 (^36) H l]a, t^a, tja, iial (^75) tm'r (^92) eff'n 299

(575) ftatt :,: Dubelbumbey. 2lüe fonftigen 2lbn)cicl?ungen, bie in ben

meiften fällen ortl^ograptjifcfjer Hatur ftnb, gelcgcntlidj aber auc^ ben

Ceft antaften — 3. S. \\5 (^69) fein l^öd?ftes — , bleiben als fefunbär

unberü(ffid?tigt.
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gtgcunerfjauptmann.

f^ätt idj bic bei unferm ^feuer.

§igcancrburfcfj.

Kodjtc bic an unfcrm £)erb.

. . . (rDiebert)oIungcn.) . . .

gigeunerburfd;.

üodi einmal an unfcrm fjerb

§tgcunerl^auptmann.

Straf mir [!] (Sott fic ift cid ujcrtf^.

3nimerljin ftnb bas Icebcnfadjen. ^u einer üiel wid}^

tigeren (Entöecfung t?at bic folgenöe, im <ßrunöe feljr naijc

liegcnbe (Ermägung gefül^rt. 3^^ ^*^"^ ^^^" mitgeteilten Srief,

in öem ®oetF?es ZTTutter fid? bei öer ^er5ogin 2inna ilmalia

für öic (5ufen6ung aller auf öie 3<^^i^'n^rfts<^uffüf?rung be=

5üglid}en Dinge, 6es Ceytes, 6er Bilöer un6 öer ZHuftf be-

öanft, Ijeift es unter 2(n6erm: „Zlucb öie Bäncfelfängers

Perfe unö öie gemal^Iten gefd)id)ten öa5U ftnö gar nicfjt 5U

be5a{jlen". Die Bänfclfängcrperfe? 3'^ ^^f^ finöen mir

nur öie eine Stropl^e, öie fdjon im Urjal^rmarft ftanö:

„3br lieben dt^riften allgemein,

IDenn rooUt il]r eii* oerbeffern ?

3t|r fönnt nidit atibers rul^tg feyn

Unb euer (Slücf rergröffern.

Das £aftcr iDct^ bem IHenfdjen tl]ut

Die Slugcnb ift bas l^ödjfte (Sut

Unb liegt eud? cor ben ^^üffen."

Hl ftimmt tjier mit öer Urfaffung öurdjaus überein; erft

bei öer Durd^fidjt öer t^yP^^^^^tifctjen ^anöfdjrift *H2,3 muf
^0Qt}:}^ auf öen ®eöan!en gefommen fein, öas 3änfelfänger=

lieö roeiter au£5uöef]nen, nadjöem einmal öurd) öie ^in3U'

fügung öer 5u?eiten Stropl^e 5um £ieöe öer Cirolerin unö öer

Houeinlegung öes umfangreidjen ilTarmottenlieöes öas alte
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Priusip öor Cinftropt^igfcit 6urd)brod)en mar: Hg vok H^

(unb cbcnfo alle fpäteren Drucfc) cntl)altcn 6tc X7oti5: „Die

übrigen Perfe ad libitum". 2lber Qbcn aud} nur 6er ®e6anfc

gel^ört öiefer pijafe 6er Dorbercitun^j an: 6ie Stroptjen felbft

entljalten alle 6tefe Ceyte nid^t. 2rn6erfeits muffen fie t>or=

l?an6cn geroefen fein, fdjon lucil (Boetl^es ITtutter üon über-

fan6ten Bänfclfängerrerfen fprid)t. Offenbar t^at 6er Did)ter

ftc erft ipät?ren6 6er .^eit 6er Proben perfaft, 6ie am 5U)eiten

(Dftobcr begannen, un6 fie fin6 6ann, tueil fie in feiner 6cr

offi5ieUen ^an6fd}riften ftan6en, 6em Did^ter perloren ge-

gangen. lDäI)ren6 6er Proben tpar ja audj, mie n?ir fallen,

am 7. ©ftober unter eigenljän6iger ^nteilnaljme ®oett?cs 6as

Bänfelfängerbil6 gemalt n?or6cn: unmittelbar rortjer alfo

tt)er6en 6ie Stropljen entftan6en fein, auf 6ie 6as BiI6 fidj

be5og. ®oetI)es ZTtutter I^at 6ie Stropl^en mit 6er 21Tufi!=

I?an6fdjrift jufammen ertjalten: freilid) nicht mit 6er Partitur,

6ie wxv traben, fon6ern mit einem rerlorcn gegangenen

KIapieraus5ug; immerijin lag 6er ®e6anfe, in 6em 6er Par==

titur beigegebenen Ceyt 5U fudjen, fo naije, 6af man an=

neljmen mufte, tjier I^ätten an6ere ^orfcf?er, 5umal Burfl}ar6t,

6em nnr 6en erften f^inmeis auf 6ie ^anbfd^rift per6anfen,

fdjon ol^ne €rfoIg fid} bemül^t. 2lber wenn \d} ol^ne fon6er=

lidje £)offnung auf ein (Ergebnis 6a5 ZlTanuffript auffd^lug,

fo 6urft id) mit um fo lebl^afterer Beu^egung 6ie ^reu6e

genießen, mit 6er man in unferer r>on 6en porangegangenen

3al]r5el}nten überporteilten ^zxt als €rfter unc6er perfd]olIenc

Perfe 6es jungen (Soctbe lieft. XPie Ijier t^inter 6er 'Uom-

pofition 6es ülTarmottenlieöes un6 6es Cirolerinausrufs 6ic

^ortfe^ung 6es Ceftes 5U fin6en ift, 6effen erfte Stroplje in

bei6en Cie6ern unter 6en Hoten fielet, fo folgen aud} 6er

2nufif 6e5 Bänfelfanges mit 6er 6aruntcr gefegten erften

Stropl^c 6ic weiteren Perfe: fieben unbefannte ©oetljefd^e
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Stropt^cn. Die Hid^tigfeit 6cr oben perfud^ten Datierung

wirb burdj 6ie 2ivt 6cr Überlieferung beftätigt: öie neuen

Bänfelfängerperfe ftnb jünger als 6ic Kompofttion, öenn fte

ftef?en auf einem eingefjefteten Blatte; fte finö aber von öer

gicidjen ^an6 gefdjrieben, pon 6er alles Übrige I^errüt^rt.

Die neuen Stropl^en folgen t^ier in budjftabengetreuen TXhbvüd
;

bcv ®enuf tDirb freilidj 6a6urd} fel?r erfd^mcrt, 6af 6as ®an5e

offenbar DoUer perfönlid^er 2(nfpielungen fte<Jte, wk öie ^of-

gcfellfdjaft fie liebte.

(Sar fläglidj 6ie ^iftoria

Könnt iljr in Bilbern fdjaucii

Sie ift 5U eurer IParnung 6a

£aft cud} Dorni Böfen grauen

Derbefert euer €cben bal6;

^at eud} 6er i£ob int 0rabe talt

3ft Keu utt6 €ci6 vergebens

^uerft öies faubre Klofterpaar

Beftimt 5U Buf un6 Beten,

Die plagt 6er Böfe gan5 un6 gar:

Daf fte ftd) lieben ttjäten,

€ntfprangen aus 6ent (Elofter fdjön

Dafür fie ist rertDan6elt fielen

^tr>o ^elfenftein 5U Dato.

Dies böfe XDeib iljr Cöd^terlein

£eben6ig t\:iät begraben;

Damit fie iljrent [!] Ciebften fein,

^um (Satten mödjte tjaben:

Dodj als 6er ^od}5eitaben6 fam

(Erfdjien ftatt il^rem Bräutigam

Der Satan 6er fie Ijolte.
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Dies n)unöcr=H)eib aus Horbcn Ijcr

Der falfd)en £eljr ergeben

VOavb tr»ütl?enö als ein irilöer Bär

^n IDälöern tljut ftc leben

BetDud^s mit ilToofe gans unö gar

3I?r ^aupt ftatt tt-)eidjem IlTenfdjenl^aar

Crug 6ornigtes @enifte.

3ti öiefem Brunnen tief unö falt

(Ein KinMein warb ertränket

Die Zllutter nadj öer ^\:}at als halb

Tlus Sd}tt>ermutl) fidj ert?en(Jet:

XDen braus ein 3ungfrau fdjöpfen foU

So prüf fie il^re Unfdjulö wolfl

Sonft 5iel]t fie leere (Eymer

Der alte ®ci^l)als ungereimt

Vkl (But 5ufamTnen fd^arrte

Darum er feinen Häd^ften brädjt —
Die Strafe feiner I^arrte,

€in Käuber naf^m il^m ®oI6 unb Stein

Sd)lof itjn im leeren liaften ein,

Darinn muft er uerl^ungern

Vod} finö eud) bie pijänomena

(^u fern it)r ^errn unb grauen

So fönnt ii}v in bcr ITäl^e ba

^voo IPunber felber fd)aucn:

2(us iltauerftein quillt rotl^es Blut,

Die Biene n?arncnb fingen tl?ut:

2idi eins ift Hotl), bas (Eine.
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2lus beut Stil 6er öamals üblidien Komansen im Bänfel=

fangcr= unö 271oritI)atcntone, 6ic freilid) nod) eine genauere

Betrachtung rerbicnen, als fte öie il^nen gen?i6meto Differtation

r>on l\len5e^) liefert, fällt <SoetI)es (Be6idit infofern I]er=

aus, als fidi fein anberes Beifpiel 5U finöen fd)eint, in 6cni

jebe Stroplje ein in fidj abgefdjioffcnes CI]enia beljanbelt.

2ln6erfeits ftel)t fie infofern in 6er Cra6ition als fte offenbar

litterarifdje 2tnfpielungen enttjält, irie fie 6anials nid)t feiten

rcaren: I^at bod} 5. B. aud} ®oetljes XDertt^er Derfd)ie6ene

ntoritl^aten l^erporgerufen. Das „faubre lilofterpaar" 6er

5tt)eiten neuen StropI)e geljt 5tt)eifelIos auf IDteIan6 un6 ift

eine Perfpottung feiner (Erjäl^Iung „lUönd} un6 ZTonne auf

6em illittelftein", 6ie \775 int „Deutfdjen 2]Ter!ur" erfd)ienen

inar un6 6eren 3^^^"^^^ ^^^ Stropt^e int Bänfelfängerftil fur3

ir>ie6ergiebt. H)ielan6 roar, iDie ertDäf^nt, bei 6iefen 2(uf=

füf^rungcn 6er IPeitttarer Oebfjaberbütjne eine befon6ers be=

liebte (^ielfdjeibe 6es IDi^es; nun begreifen wiv aud}, rüiefo

man it;n ängftlid) pon 6en Proben 5unt ^a\:)vmaxftsf«i^t fern

I^ielt: um 6es ilTerfurfd^Iuffes trillen roäre 6as nid]t nötig

gemefen, 6enn 6er tr»ar if^m feit 6etn 3*^^i-''-' l^^^ befannt,

aber Ijier l}anbdk es ftdj mit eine Uberrafd^ung, 6ie erft bei

6er ^uffüt^rung felbft ans Cid^t treten foUte. 5d}n?ieriger

fd]on ftet^t es utn 6ie (Erflärung 6er nädjften Stroplje. Die

®efd)icbte von 6er ^rau, 6ie jur I{in6esmör6erin wirb, um
6en Siebften Ijeiraten 5U fönnen, 6ann aber pom Ceufel in 6ie

2lrme genonttnen tpir6, ftetjt aud} in an6erer ;^affung un6 ol^ne

je6e fomifdje ^ärbung 5. B. in „Des linaben IDun6eri}orn"2):

*) irtarburg 18<)\.

2) 2 (1808), 5. 202 („f^öUtfdjcs 2\cd?t"). 2lnberc cngDcriDanbtc

(Ecftc bei €rf»Söl]me, Dcutfdjcr £tcberl^ort \, 5. 632 ff. unb in bcn

bort genannten Sammlungen, ferner 3. B. ZPoIfram, ttaffauifdje Dolfs^

lieber (^89'^) 5. 90. ilbtt>eidjcnb oon (Soett^c nie ein (Eöd/terlein, fonbern

^ermann, 3'>')rnKjrftsfef}. 15



— (9^ —
€s ging ein f)trt gar friil] austreiben,

€r bort' ein fleines Kinblein [d?rcten.

Kinbclein id} l]ör' bid^ unb fei] bicfj nidjt.

-,3d? ^'" i" einem tjol^len Baum
„Unb mit cidjeneu J^ütl^Icin g'bccft.

„2ldi 2IIter nimm mid? mit 3U fjaus,

„ITTcin' niutter t^at £)od?3eit 3U £)aus."

2I[s er bas Kinb jur Cf^ür nein bradjt:

„(Srüg eudj (Sott il]r f^odjjeitgäft,

„Dietüeil bic Braut mein IRuttcr ift."

Wie foö id? benn beiit IlTuttcr fein,

3d? trage ja ein Kränjelein?

„(Erägft I)u ein Krän3elein rofenrottj,

„Pu I^aft fdjon brct Kinbcr tobt.

„'s erft i^aft ins IPaffer gcfdjmiffcn,

„'s anbet I^aft in HTift ncrgraben,

„'s britt' in einen Idolen Baum,

„Unb mit cidjcnen Kiitl]Icin 3ugebecft."

2tdj rote fann bas möglich feyn

!

Kam ber Ceuffcl 3um Jrenftcr tjinctn,

Unb nal^m fie bei il^rer fd^neemeiffen Bianb,

Ct^ut mit ii^r bcn (£I]rentan3

Unb fül^rt fie in bic l^öllifdje pein."

So mag es fid? alfo um eine paro6ie eines mirflidjen

Polfslieöes Ijanöeln, unö man könnte geneigt fein, an

eine Perfpottung öer 3^ö^cn 5U 6enfen, 6ie f^erber auf Dolfs*

lieber mad?te: feine berüljmte Sammlung l^atte eben im 3at^re

^778 5u erfdjeinen begonnen. Dem ftel^t nur 5unäd?ft 5er

Hmftanö entgegen, öaf ®oettje feinerfeits auf 6ie gleid?e

Birfcfj gegangen mar unb 5ur Bereid^erung ber i^crberfcfjen

Sammlungen beigetragen Ijatte; ferner läft audj ber fdjon

Dorthin eripäljnte Hmftanb, baf J^erber bem (Soetljefdjen

lireife eben bamals ftarf entfrembet u?ar, nid^t auf bie ZlTög«

meift brei Kinblein ober Söl^nlein; aud? nie fo beutlid?, i>a% ber Ceufcl

„ftatt ii^rem Bräutigam" fommt.
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lidjfett einer fröl^lid^en r>erfpottun>5 feiner Beftrebungen fdjiiefen.

®eljt bas ©an5e dwa auf 6en eben öamals (^777 un6 H778)

pon Hicolai I^eraustjeoiebenen „^^eynen fleynen ^Imanad) Pol

fdjönerr edjterr liblicberr Polcfslieöer, luftigerr Hcyen pnöt

Fleglidjerr 2nor69efd)id}te, aefungen ron Gabriel XPunberlidj

lüeyl. Benfelfengernn 5U PeffatD . . ."? IDolIte man in

6em am 5d)lu|| 6es rorigen Ixapitels reriüorfenen Stil öes

Kätfelratens bleiben, fo müröe man öarauf l^inmeifen, ba^

Ijier, wo 6er bornierte Hicolai getDiffermafen gegen feine

2lbfid)t 6ie fcbönften X)olfslie6er befannt madjt, niirfUcf) aus

JlTaucrftetn rotes Blut fliegt, wk es in 6er legten Stropljc

Ijei^t. 2tber IPert l^at foid^e ^Deutung nid}t.^) Unb nod} weniger

Dcrmag icb jur Cöfung 6er Hätfel beizutragen, 6ie 6ie legten

üier Stropl^cn aufgeben.'^) ^ier bleibt für 6en Kun6igften

o6er für einen glürflidjen ^ufall nodi mandjes 5U tljun.

TXad} 6er 5ttunmaligen H)ie6erI)olung 6iefer ^tuffüljrung

ift 6ie Bül^nengefdjidjte 6es 3'i^i^^^^i^ft^f<^ftt's 6ann für lange

^cit 5U (£n6e. ^reilidj ift — u^enn tpir pon Beetl)or»ens

un6 Hombergs ifolierten Kompofttionen 6es IlTarmottenlieöes

abfetzen, ron 6enen 6ie erfte als ein 3ugen6a>erf 6es Kompo«

niften entftan6en orft ^805 ol^ne fein ^r^utljun ge6rucft tDur6e,

mäl^renö 6ie an6ere fd^on \7^)3 erfd^ien^) — überliefert, 6af \8\8

1) Spätere ^eeinfluffung (Soctl^cs burd? bcn 2IImanad) nimmt

Btebermann an: (Soetf]e=j^orfcfjun(jcn. H. ^. (;886) 5. 3^9. S'^s.

2) 3* tröfte mid? bamtt, baf^ audj ptel bcicfcnerc StttcraturFenncr

als td? es bin, fo Karl iDcml^oIb, €rid/ 5d/mtbt, 3<'^<^""f5 i?oIte, nidjt

511 f^clfcn tpußtcn. €ridj Sdjmtbt benft bei ber Biene bcr legten Stropl^e

woiil mit Hedjt an bie 23cbeutung bes Sicnenfymbols bei bcn f^crrn-

Ijutern; aber auf tt»en unter ben tCeimarancrn foÜ ftd^ bas besief^en?

Die 2irbeiten Pon (Slocf (lÜe Symboli! bcr Bienen. ^890 unb ITtüUent^ojf

(§PDoIfsf. 10, 5. ^6 ff.) I^elfen aud? nidjt rocitcr. €ine Hotis über

blutenbe Steine: §DDoIfsf. ^, S. 2^-
') Citteraturangabcn f. u. S. 268.

15*
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ZlTay (Ebertüein, 6er Komponift 6es „€rgo btbamus", md}t fein

Bru6er Karl, 6er „^auft" un6 ,,Proferpma" in ilTufif fe^tc, in

Ku6oIfta6t von neuem bas 3^^i^Tnarftsfeft als ©per fontpo-

nicrt Ejat i). £ei6er fdjeint 6icfc ZTTufif nicfjt erljalten, un6 audj

über eine ctmaigc Ku6oIftä6ter 2(uffül}rung lief fid) tro^ 3«

XOal}ks freun6Iid?er f)ilfe nidjts ermitteln: 6ie Cljeateraften

für 6iefe ^ät fmb nidjt auf^ufinöen. Beadjtcnsmerl aber ift

tmmerl)in erftens 6er llmftan6, 6af eine getr>iffe Cra6ition für

6ie 2(uffaffung 6es 3<3t?^'ii'ir^tsfeftes als 0per fidi anfd)eincn6

erfjalten I^at; bemcrfensiüert ferner 6ie ^I^atfad^e, 6af audj

eine 6amals ettDa 5U Stan6e ge!ommene 2tuffüljrung erft in

6ie (5eit nadj ^oettjes 21bgang von 6er Ceitung 6er lDeimari=

fdjen Büf^nen fällt. IDäIjren6 feiner eigenen Ctjätigfeit tjat

er 6as IDerf niemals I)ert>orgeI?oIt; man u?ir6 5ur (£rflärung

n)ie6er jene abfällige Kritif 6es Didjters in feinem Briefe an

^vau üon Stein I]eran5ieljen 6ürfen. 2ln6erfeits 5itiert er ein'=

mal einen Pers 6es ^al)tmaxfts'\i^t in einem Briefe, un6

beftimmt 6as Stüd fd)on 1(786 mit 6en übrigen Ceilen 6es

„XTToraIifd}^poIitifd)en Puppenfpicls" 5ur 2iufnal)me in 6ie

©efammelten Scfjriften; 6a foll es fogar mit 6em ^auftfrag-

ment in einem Ban6e fteljen. Cljatfäd^Iidj erfd^eint es 6ann

im ad)ten Ban6 6er Sammlung \789/ mäl^renö ^au\t im

ficbenten entl^altcn ift 2). Der Ceyt gel^t auf H3 jurücf ; J)er6er

ift an feiner ^cftftellung mit einigen ortijograpljifdjen un6

ftiliftifd)en Zln6erungen beteiligt, 6ie feine fon6erIid)e Be6eutung

\:)abzn. IDidjtiger ift es, 6af tjier 5uerft Prolog un6 3<^^^'

marftsfeft unmittelbar an einan6er gerücft fin6 un6 feit6em 6as

„Puppenfpiel" im engeren Sinne biI6en: 6er Sinn 6er alten

Karitätenfaftenfon5cption wnb 6a6urdj fdjärfer I^erausgetjoben.

^) Ktcmann, ©pernf^anbbucl? 5. 239.

^) 3" ^^^ crften 2lusgabc ber „Wevh" ift bic Bereinigung betber

lüerPe in einem Banbe (VIII, ^808) toirflid^ 3U Stanbc gefommen.
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Die tFjeatralifdje Hacftiinrfung ift alfo rorläufig 5U Cnöc;

an litterarifcfjer fef^It es nidjt g^an^. ®oetl?e felbft giebt ;(78^

nodt einmal „ITeueftes Don piunöersiDeilern" 5um Beften; un6

tDcnn Ijier unter 2tuf5ei9ung eines feltfaincn figurenreid^en

Bilbes „öie 5eutfd}e £itteratur 6er nädjftDergangenen 3aljrc

in einem Sd?er5biI5e" porgefüljrt tpir6, fo feigen tüir beut=

lidj öie ^b^c jenes nun neu entöecften Bänfelfängerlieöes ftcfj

rneiter ausgeftalten: öenn fdjer5ljafte Zlnfpielungen auf moberne

litterarifcbe (Srfdjeinungen in Perfen unö gemal^Iten „Sdfnahn"

roaren audi 5a geboten u?or6en, unb Hdtfel 5U löfen giebt es

Ijter it»ie öort. (Ebenfalls rein auf Citteraturfatire geftellt ift

eine piunbersa>eiler Dicfjtung aus öem 3^^^^^ ^800, öie nidjt

r>on ®oetf^e Ijerrüf^rt un6 6ie ^toav in IDeimar entftanöen ift,

aber einen jüngeren Sdiriftfteller 5um Perfaffer Ijat, 6er bei

öer 2Ibfaffung erft feit 5n?ei 2'^\:}v^n in IDeimar anfdffig ift:

fie f)ängt fomit fd)u?erlid? nod} irgenö n?ie mit 6er Cra6ition

6er alten Ztuffül^rung 5ufammen. (£s ift „Der 3<^^^Tnar!t

5U piunöersmeilern" von 3- ^' S^^^-^) ^^^ litterarifdje

Satire, 6ie ^alf liefert, n?en6et ftdj aber nid?t gegen 6a5

(Original 6es „3<^^^^Tnarftsfeftes", roie man nacfj 6em Citel-

5ufa^ „Paro6ie 6es ®ötljefdjen" erroarten foUte; 6iefe „Scene

5u piun6ersu?eilern in 6er berüljmten Bud}I)än6Ier=ineffe"

ricf^tet fid? üielmeljr im IDefentliAen gegen 6ie litterarifd?

6ominieren6e Komantif un6 itjre (Senoffen, 6enen nod? einige

an6re geringere 5!ribenten 5ugefeIIt mer6en. Die fdjmadje

fatirifdje Kraft 6e5 Perfaffers, 6ie übrigens in 6iefem „3<^^^'

marft" nodj feinesroegs il^ren tiefften 5tan6 erreidjt i}at, t?at

5tüar offenbar 6as Beftreben, 6en Gegner 6urdj eine paro-

6iftifd}e Benu^ung feiner eigenen ^orm läd^erlid) 3U madjen,

') (Sebrucft in ^alfs „(Tafc^enbuc^ für ^rcunbc bcs 5c^cr3es unb

ber Satirc" 5 (JDctmar tsoO, 5. so? ff.
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aber bic ITtiltel rcidjcn ba^u bei IDcitem nidjt [}m. Statt

öcffcn muf bas Sd)ema bes ®oetI}cfd)Gn 3al}rmar!t5fcftes

Ijerljaltcn, öcffen Pcrfpottung bcni Perfaffer q,an^ fern liegt:

öic Don &oeti}e jeöenfalls nur in mäfigftem Umfang benu^te

®elegent?eit, perfönlicfje unö litterarifdje Satire an5ubringen,

fann I)ier r>iel intenficer ausgenu^t tperben. Unb nodj äufer-

lidjer unb nodj billiger ift bas stucite llüttel, burd^ bas ßaif

eine I?unioriftifd)e IDir!ung 5U ersielen fudjt: bas Kunftftücf,

bie i^ebcn feiner Perfonen fort unb fort an bie XDorte ber

®oetf)efd}en (Seftalten anflingen ju laffen. Da 5u,nfd)en bcr

(0oett?efd?en Did)tung unb ber Cenbcn^ bes ^alffdjen IPerfes

nidjt ber geringfte innere ^ufamnienl^ang befteljt, ftei^t ber

IDert biefes Sprad^funftftüiJs etma auf ber ^ö^e bes finn=

lofen Calembourg. (£rft in britter ^eilje foninit für ^alf

bie finnpollere Kopie formaler (Eigentümlidifeiten aud] ber

romantifdjen Didjtung in Betrad^t: u?enn er alfo 5. B. bie

ein5elnen ^fte bes „£ucinbe"bramas, bas bei itjm an bie Stelle

bes ®oetl}efdjen (Eftljerfpicls getreten ift, nidjt otjne oieitere

Hntcrbredjung rorfül^ren, fonbern beftänbig bie ^ufdjauer mit

allerlei fritifd]en 5u)ifd]enreben eingreifen läft, fo foU

ba offenbar bie Cedjnif bes „(Beftiefelten Katers" läd]crlidj

gemad^t u?erben. 2tuf bie inl^altlidie Seite bes ITerfes ein-

5ugct}en, ift l)ier natürlid) nidjt ber pia^, — einen einiger^

mafen genügenben (Einblicf in bie (Sefinnung mag bie Ijier

gegebene Heprobuftion bes bcr ^alffdjen „Parobie" beigefügten

f)ol5fd}nittes famt feinen Erläuterungen bieten. Dagegen nod^

einige Bemerkungen über bie ^orm, bie aber meljr bcr Be=

tradjtung bes (Soetl^cfdjcn als ber bes ^alffd^cn XDcrfes 5U

Statten fommcn follen. (frftens: ber Umftanb, ba^ ein

grofcr Ccil ber I^umoriftifdjen XDirfung auf bie Benu^ung

ber (ßoetljcfd^en IDorte gcftellt ujorbcn ift, bcmeift, ba^ man

bamals beim Publitum auf eine Dcrtrautljeit mit bem IDort*
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laut 6es 3^^i*^^^'^'^ft*f'^'f^^==' red7neti öurftc, öie uns Ijcutc gan5

abfjanöen gefoimnen ift: unr bürfen uns je^t fold^c €ypcrt=

niente dwa nur nod) mit (5oettjes ^auft unb ctlid]cn Sdjiller=^

fdjen (0eöid}tcn erlauben, u?enn öcr ^rfolcj nicht ausbleiben

foll. ^ier un6 ba fd^eint es, ba^ ^alf felbft öas „3al}r'

marftsfeft" fo g>ut vok ausn-»enötg »jerou^t }:}at: wenigftens

u?eifen ein paar nur E^alb rid)tiae (^itatc öarauf tjin, 5. B.:

„I)af öie Käöer nicbt fnirren, J)a'^ 6ie 2td-ifen nidjt girren".

Das (^u?eitc ift öie Bcobad]tunoi, 6af rerfdjieöene Stropl^en

5. B. öie öes IDagenfdjnieeriuanns unö öie öes Cirolers
t*

nnrflidj ol}nc nota^cnöige unö nennensit»ertl)e ilnöcrungen für

öie Kenn5eid7nuno; von perfönlid)fcitcn öes ^al}vcs i|800 per*

menöet meröon fonnten: ein nad^trä^jlid^er Beifeis für öie

geringe Hotn^enöigfcit, bei ^oetljcs einftiger ®eftaltung öiefer

Perfonen öie Beöeutung inöioiöueller illoöeUe gar 5U feljr 5U

betonen. Drittens enölid? fd^eint es mir d^arafteriftifd? 5U fein,

toie fel)r fidj öas Bilö einer reinen Perfoual^ unö Citteratur-

fatire, bei öer alles nur auf öie (£in5ell)eiten ankommt, wk
öas bei ^alf öer ^all ift, uon einem in fidj gefdiloffenen

©efamtbilö uuterfdjeiöet. 2ln Stelle öer fünftlerifd)en 2tn-

orönung bei (Soetl^e ein 5iemlid] n?üftes Durdjeinanöer^) öer

2inpreifungen, öann öie Dorfteilung, unö fdjlieflid} nodjmals

itnpreifungen, in öie fid) ein paar Stimmen aus öem Public

fum mifdjen. 3ft ^lun audj öie Befdiränfung ^alfs öurdj

feine Benu^ung öes ©oetl^efd^cn Dialogs unö nidjt minöer

öer Unterfd^ieö öer öid^tcrifdjen ^äl)igfeiten in Kedjnung 5U

5iei}en, fo roirö man öod^ aud} pon tjier aus erfennen, lüie

^) Die jur 2(nfpiclung benu^tcn (SoctI]efdjcn Derfe folgen l^tcr (^f.fd?c

Ztcufd/öpfungen (teilen t^tc unb ba bajiDtfdjcn) folgcnbermagen aufeinaiibcr

:

V. 123/8. 575 ff. 9^^— \06. 87—95. 8^/6. '^O'^ ff . ^55. 20 f. 220—33.

57 ^ f. 565/8. ^55/9. -^eVö. 203/5. 208—18. HOf. ^i^'^— 52. <53/8. ^OT/B.

fjier ftnb natürltdj ftcts bic Vers^aiilen bcr Bearbeitung Don ^7 78 gemeint.
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trenig lDaI?rfcfjcinIid)!eit von poni I^eretn 6ic ^nualjme für

ftdj l^at, öaf ®oetI?e cinft bei 6er 2ibfaffuTtg öes 3<^^i^Tnarfts-=

fcftes pon öcn „(Epigrammen" ausgegangen fei.

2ln6erfeits mag ^al!s „3at?rmarft" Öa5u beigetragen

tjaben, in (Soetlje jenen (Seöädjtnisirrtum 5U begrünöen oöer

5U Derftärfen, 6cr nacfjljer in „Dtdjtung unb IPaljrljeit" 5um

2Ius6rucf gcfommen ift. Denn, mie fd^on am Sdjiuf 6es

crften Kapitels Ijerporgel^oben u)uröe, es läf t fid? an ^octljes

®eöäd?tnisfel)lcrn öfter beobadjten un6 ift audj gan3 allge^

mein 5cm Pfyd^ologen 6iird)aus begreiflid?, 5af jüngere Bilöer

6ie älteren pcrbrängen un6 allmäl)lid^ otjne XDeiteres für öie

urfprünglid}cn gel)alten a>er6en. Unö fo mag öas 3cn?uft=^

fein öaron, 6af in öiefem, iljm gans gen?if befannt ge=

rporbenen ^alffdjcn „2)Cil}vmavh 5U piunbersmeilern" tl^at*

fädjlidj Me 2lneinanöerrcil?ung einer 2(n5aI?I fdjerjl^after

(EI?arafteriftifen beftimmter Pcrfönlidjfeiten öas eigentUdje ^iel

tDar, aud? Öa5u beigetragen traben, 6af ®oett?e in „Did^tung

un6 tDaI?rl?eit" 6cn urfprünglid^en Sinn feines eigenen IDerfes

in 6er gleidjen IDeife ausgelegt t^at»

J-
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Motfexnz Bufpiftrung^n.

jic Had}gefd}id}tc bes 2a[}YmavftsU^ks, forreit fic in ge=

örucftcn Ccftcn niebcrgclegt ift, fdjctnt Ijtcrmit tl^atfädjlicfj

5U €n6e 5U fein. XDenigftens laffen unfere bibliograpt^ifcfjen

f^ilfsniittel, ©ocöcfcs ®run6rif poran, un6 6ic vom Cittcrar=

tjiftorifcr qzwöifnlxd} aufgefud^tcn BibliotEjefen bmdfaus im

Stid). IDeitcr aber fomnten mir mit £^ilfe öer von öer Ber*^

lincr ,,(BefeIIfd)aft für 5eutfd)e Citteratur" bcgrünöeten „Biblio*

tijet öeutfdjer Prirat^ unö Illanuffriptbrucfe"; 5ur (£rgän3ung

finö bann ireiter eine 2tn5al]l von Cljeaterbibliotljefen benu^t

iDorben.

2tuf foldje 2lrt fteüt ficf) i}CYaus, öaf 6io Bül^nengefdjidjte

bis ,,2^\:}vmavftsUiks" , 5ie ^779 ober, wenn man an eine

2tuffül7rung 6er üerfdjollenen (£berit>einfd)en Kompofition

glaubt, \8\8 5U €n6e 5U fein fdjien, mit öem 3^^^^^ ^^66

neu antjebt unb ftcfi fcitbcm bis auf 6ie unmittelbarfte (0egen=

roart perfolgen lä|5t. ^ier feien 5unäcf]ft in djronologifdjer

^olge 6ie uns befannt getporöenen 2luffüt)rungen öes 3^^^^-

marftsfeftes famt 6en für il?rc fpätere Cljarafteriftif benu^tcn

Ceytcn 5ufammengefteUt.
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^866, ^5. ©ftober. Königsberg i. pr. StaMtt^eatcr: als

Hacbfpiel 5U ®oetI}cs „3p^?^3^"^*^"« ^^"^ 2lbfd)nft bes allein

Don öiefer allererftcn ZluffüF^rung übrig gebliebenen Ct?eater=

5ettels (ein Bud? ift nidjt Porljan6en) rerbanf idj 6er (Siite

öer gegenwärtigen PireÜion.

\867. Berlin, IDallncrtf^eater. (£rftc 2(uffüf)rung am
27. 3uli. Bearbeitung von Cniil Potjl. a) ilTanuffript in

ber BibliotI)ef öes 5d)illertl)cater5 in Berlin^), b) (Bcbrucftes

Bud) (ÜITanuffriptbrucf): Das 3'i^^*'''^<^i^^tsfeft 5U piunbers=

tDeilern. €in Sdj önbartfpiel in einem 2lft ron VO. v. @oett?e.

^ür bie 2luffüljrung bearbeitet von (Emil potjl. Iltuftf üon

21. (Eonrabi. Berlin, ^867. Drucf r>on ID. Büyenftein.

\2 5. gr. 8 ^. (Eyemplar in ber „Bibliotlje! beutfd^er Pripat=

unb JlTanuffriptbrucfe".

^877. Berlin, ^riebridj-IDill^elmftäbtifdjes Cl?eatcr. (Erfte

2(uffül)rung am \2. 2Xpril. Das unter \867b genannte

Bud) ftammt aus ber Bibliotl^ef bes alten ^riebridj=lDilljelm=

ftäbtifdjen Cljeaters.

^878 (:i88'1^). Das 3at?rmarftsfeft 5U plunbersmeilern.

(Ein Sdjönbartfpiel von IDolfgang ron ^oetlje. (3" freier

(£inrid)tung für bie Bül^ne.) 2lls IlTanuffript gebrucft.

Bremen. Druc! von f). lU. ^au^d^ilb ^878. 2^ S. 8 ^^

(Eyemplar in ber Bibliotljet bes Ceipjiger Stabttl^eatcrs, mit

rielen l?f. iHegiebemerfungen, bie fid] auf bie ^88^ in Üteipsig

erfolgte 2luffüljrung be5iel^en. Huf bem Oelblatt ber Per=

*) (Es ir»ar mir burd/ bas freuttbltdjc (Entgcgcnfornmcn i)cs fjerrn

Dtreftors Dr. K. £ocQ)cnfeIb sugänglidj. ^iir btc f^crlcttjung tocitcrer,

unteti genannter 2Süd;er unb inanufPrtpte bin td? ferner bcn Direktionen

bes (Srogl^er3oglid?cn f^oftl^eaters in IPcimar, ber Stabttl|catcr in Köln

unb £eip3ig fomie bes Peutfdjen DoIfstt|eaters in IDicn 3U I^erjlidjem

Panf ccrpflid/tet.



— 203 —
mcrf: „von f^eiiiricf? ^ultl)aupt. JTtuftf von Carl Hcintl^alcr"

in Bultt^aupts I}anöfd)nft.

\886. 2tuffül)rung am Staöttl^eater 5U Köln. Soufflier*

büd} in 6er Cl>^aterbibliotI]ef : ein befonöers gebunbenes Stücf

aus B6. 8 6er ^enipelfdjen ©oetljeausgabe (5. \5'{— 78) mit

l;an6fd)riftlid)en Bemerfungen.

H888. 2tuffül?rung am ^rofl^erjoglid^en ^oftl^eater in

tüeimar bei (Selegcnljeit öer ®oetIjet>erfammlung. \8^b

n)ie6crl]olt. Kegiebud? — ebenfalls ein mit Hotisen perfelje*

ner ^tusfd^nitt aus einer ^octljeausgabe — in 6er Cl^eater-

bibliotl)cf. Die Heintt)alcrfd?e IlTufif xüuvbc perroertet mit

(Ergänzungen üon 71. Köfel.

1(895 \2. ^ebruar. Huffül)rung 6es Deutfd)en Polfs=

tt^eaters in IDien. lllanuffript in 6cr ^l^eaterbibliotl^e!.

18% 8. ^ebruar. 5tu6entenauffül)rung in Bonn. Der

babei gefprodjene prolog pon ^r. (= ^errmann l7üffer) ift

als lITanuffript ge6rucft (Bonn, \896 Itniperfitäts^Bud^brucferei

Don Carl ®eorge, 8^ '^ S.); ein Cyemplar in 6er „Biblio=

tl^ef 6eutfd)cr Priuat= un6 2TTanuffript6ru(Je".

^896. „Das 3al)rmarftsfeft 5U piun6ersnieilern. €in

neueröffnetes moralifd^^^politifd^es puppenfpiel in einem ^tuf-

5uge üon (Soettje. ^ür 6ie Bütjne eingcridjtet ron ^ran5

IDallner. illufifalifd) illuftriert ron 2l6olf (Sunfel. Dres6en

1(896/' Cyemplar in 6er „Bibliotl^e! 6eutfdjer Priüat^ un6

21Tanuf!ript6ru(Je".

1(899. 5tu6entenauffül)rung in Berlin 5ur Hadjfeier pon

(gioetl)es \50. Geburtstag.

(Es fd^cint mir ungemein be5eid)nen6 5U fein, 6af 6ie

n)ie6erent6eiJung 6es „3^^^"^<^^f^^f*''ft'^^ 5" plunöersmeilern",

feine Heubelebung für 6ie Bütjne nid)t pon 6er Seite goettje==

eifriger un6 goetl]efun6iger tri)eater6ilettanten ausgegangen ift,

fon6ern pon einem Büt^nenpraftifus un6 5U?ar pon einem
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Pertreter 6er Spafmadjerfpi^äre, aus öercn liefen ftd) öcr

3at?rmarftsftoff faft ein ^a\:iv):j\inbzvt poriger in bie Zcälje

^oetl^efdjer ^odjfunft geipagt I^atte. (£mil PoI?I, 5er buvdf

6te Heubearbeitung 6es '^a\:ivmavftsfz\ks eine feitbem nidjt

oieöer unterbrodjene Büf^nengefdjidjte öes XDerfes eröffnet

un6 ftdj öamit ineit niel^r 2lnred?t auf Dan? erroorben t?at

als buvdf einen fpäteren Perfud), ein inöifdjes Drama 5U

mobernifieren, ift 6er einsige nod? £^eben6e r»on 6en Patern

6er Berliner Poffe un6 Ijat als Perfaffer 6er Ejarmlofen £ofaI=

ftü(fe ,,2luf eigenen ^üfen", ,,(Eine leidjte Perfon", „Klein

(ßeI6", „Der (Solbonfel", „Cucin6e rom CI?eater", „Der

3ongIeur" u. a. m. fid? in 6en fünfsiger un6 fed)5iger 3<J^^ßii

mit 6cn Kalifd) un6 XDeiraud) in 6ie ^errfdjaft über 6as

Kepertoir 6es Berliner IPallnerttjeaters geteilt. Die erfte 2(uf=

füljrung 6es ^ai}vmavftsU^ks in 6er Pol^lfdjen (Einrid^tungi)

fan6 in Königsberg in Preußen, in Pot^ls ^eimat, ftatt; pon

6ort fte6elte 6as Stücf auf 6ie (£mpfel}lung 6er erften „Bänfel-

fängerin" (Elife 5djmi6t Ijin mit it^r an 6ie Stammbüljne

6es Berliner ^umors über. €s ergab fid? eigentlid} ron

felbft, meld^em ^beal 6iefe Bearbeitung 5uftreben mufte. 2(l5

mär's ein Stüc! üon Pol?l, u?ur6e 6as ®oett?cfdjc IDerf unter

6en ^än6en 6es Poffenöramaturgen eine Ztusftattungspoffe

mit ®efang; 6af er 6em in (ßoetljes IDerfen ge6ruc!ten Ceft

6er IDeimarer Bearbeitung — 6ie Urfaffung lag 6amals, ror

6em €rfd?einen pon Sfir^ds „3ungem ^oetlje", natürlidj

ganj fern — 6en (Dperndjarafter nidjt anfalj, tt>ir6 man
it^m nidjt 5ur £aft legen 6ürfen. Die yn6erungen, ^^fä^e

un6 Kür5ungen, 6ie fidj ®oett?e im 3^t^'^^ff^ 6iefes neuen

vUljarafters Ijat gefallen laffen muffen, per6ienen um fo meljr

I^ier gemuftert 5U u?er6en, als fie im (Einseinen un6 in il^rer

') Der (Et^cater3cttcl nennt ben Bearbeiter ntcfjt.
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(ßefamtljcit 6ie (ßrunölagc für 6ic fpätcrcn Darftellungsrcrfudje

un6 audj für öic 2tuffüljrungen 6cr unmittclbarften (0egen=

ipart abgeben.

2ln Stelle ber tDinsigcn Priüatbüljne in (Ettersburg ift

öie grofe moöerne IDallnerbüIjne 5ur Perfügung, unö fo

läft ftdj 5unäd?ft für öie 2lusftattung gan5 anöeres tl^un,

als es 6er ©oetljefdjen 3^^f<^^i^^^^^"9 möglid) toar. Die na==

turaliftifd)c Darftellung eines buntbetpegten 3^I?i^ii^<^i^ftsbilöes,

6ie in ®octI?es crfter Raffung Ijinter öem ^ucffaftcnmäfigen,

in öer 5tpeiten t^intcr öem llTufifalifdjen l}aik 5urü(^ftel?en

muffen, mirb I)ier beinalje 5um ^au\>t^vocd. TTian betradjte

nur, mas aus ®oeti?es furser Eingabe: „^m (ßrunbe fielet

bas Bretergcrüfte bes Zllarftfd^reiers, linfs eine £aube vor

ber CI?ür bes 2lmtmanns, barin einjJEifcf) unb Stüljlc" ge-

tDorben ift: „Die Bül^ne ftellt eine r»on J)äufern unb Buben

umgebene altertljümlicbe Strafe cor, iDeldje fidj nadj Ijinten

5u perfpectirifd] oerengt unb in ber Ciefe mit einem, burdj

einen Dorfjang uerbecften Brettergerüft (ber fleinen Bütjne)

abfcblieft. ^u biefer fleinen, 5 ^uf t)ol?en Büljne im

^intergrunbe füljren in ber gan5en Breite berfelben Stufen

pon ber Strafe l^inauf. :^äufer=(Erfer unb (5iebel bilbcn bie

Seitencouliffen, ^at^nen unb IDal^r^eicften fd)mücfen bie ^äufer.

— Por ben Stufen ber Cifd) mit ben IPaaren bes IHarft^

fdjreiers. £in!s bacon ein ITTenagerieilDagen mit ben üb-

lid)en Bilbern gefdimücft. Ked^fs von ber Bül^ne mel?r nad}

ber Seite tjin ber Derfaufstifd? bes Hürnbergers. — Daneben

gan5 auf ber Seite ein Seiltän5er=®erüft, 5 ^uf vom Boben,

bcffen Seil fidj in bie Couliffe perliert. Dann ein Per!aufs=

tifd) mit Bled}U)aaren. Cinfs gan5 r>orn bas ^aus bes 2tmt=

manns mit practicablem 2 ^uf I?ol)em Dorbau, ebenfalls

burdj Stufen von ber Büljne aus 5ugänglidj. — 2tuf biefem

Porbau ein fleiner Cifd? unb metjrere Stüljle. Hed)ts ganj
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Dorn öie Buöe ber Pfeffcrfüdjlerin.'" IDäljrcnb alfo bei

(SoetEje alle Perfoncn in foldjcr Ö)r6nuny burdjeinanöer^jetjen,

„öaf fid} öie Perfoncn gegen 6er Doröerfeite begegnen, un6

öann ftdj in ben ®runö verlieren, um öen anöern Pla^ 5U

machen", mät^renb alle Perfäufer alfo offenbar it^re XPaaren

in Körben mit ftd) tragen, fin6 üon nun an, wk in fo

mandjem 6er porgoetl^efdjen 3*^^^'"<^^ft-f^ü(fe, 6cm ilTarft-

fd^rcier, 6cm Icürnberger, 6em Pfcffcrfud?enmä6djen fcfte

Perfaufsplä^c 06er Bu6en angen>iefen; neu fin6 !I]Tenagerie=

n?agcn, Bledjmaarentifd) un6 Sciltän5crgerüft cingcfütjrt, un6

5ugleid] tDir6 natürlid? 6as Perfonal 6er initfpielen6en um
6rei ^eftalten uermet^rt. Damit nun aber 6ic ^al)I 6er 2im^

bulantcn nidjt 5U floin tDer6e, fin6 Bcirenfüijrer un6 Drei?-

orgelfpieler neu aufgeboten, un6 aud) 6ie (Sruppe 6cs Public

fums ift 6urd? !£an6leute, 5oI6atcn un6 Kin6cr eruieitert;

fccnifdjc Bemerfungen, 6ie ujcitcrtjin 6em Ccyt cingeftreut

fin6, bclel^ren 6arüber, an meldjen Stellen einzelne 6iefer nidjt=

goctl^efdjen Perfoncn ein5ugreifen Ijaben; fo erfdjeincn 5. B.

am SdjIujI 6es ©anjcn „eine ZHenge Kin6er mit H)in6Iid)tcrn,

tänseln 6urdj 6ie fidj rDie6er bctDcgen6e inenge." Iceben

foldjcn lc6iglid) 6em 2luspu| 6icncn6cn (Seftalten ftn6 audj

5U)ei met^r in 6ie „£^an6Iung" eingrcifcn6e Perfoncn neu ein=^

gcfüljrt, 6ie fcit6em in feiner Bearbeitung un6 2luffübrung

6e5 3al)rmarft5feftes fetalen, un6 es ift intcreffant 5U erfcnnen,

tpie it^re ^£riften5 aus (ßoetljcfdjen Ztnrcgungen crtDadjfen ift:

6ie ^ranffurter Raffung scigte bereits eine Balgerei ^u^ifd^en

Zlcarmottc un6 (?)itterfpielbub ; 6ie (fttcrsburger fügt 6a5U

einen Streit 5u?ifd?en 6eTn Bauerii un6 6em (Tiroler; 6cr mo=

6erne Cljeatermann, 6cffen publifum 5U feigen rerlangt, mas

aus allen großen uu6 ncinen Konfliftcn mir6, fdjafft nun

einen poli5ei6iencr, 6er 6en Streit 6er (Eru?ad7fcncn fdjlidjtet

un6 fpäter 6ie fidj prügeln6en Buben abfül^rt, 6amit $uglcid^
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eine neue Huance öer Selcbmioi 6cs Bül^ncnbilbes crni5g=

Udjenö. Iln6 6a3u ein ^meitcs. Der millfommcne Befudj

in 6es 2(tnt)nann5 t'aube muf bod) bcipirtot ipcröen: eine

Kaffeefcene ipirö 6ort arrangiert, unö fo nm^ es audj

jemanden (jeben, 6er 6en Kaffee ferriert. Die IlTacjö aber,

6ie 5U 6iefem it^wzd erfunben n?ir6, erf^ält nun audi 6ie Tiuf^

gäbe, 6en 5unäd)ft leeren Porbau ror 6es Ztnthnanns f^aufe

5u beleben; fie fegt ihn aus, 6ann trägt fie Stüijle tjeraus

unö orbnet öcn Kaffeetifcb, 6as Publifum öarauf porbcreitenö,

6af es aucb auf öiefem Ceil öer Biil^ne nocb lebenöig werben

lüirb, fcblieflief} bringt fie £id)ter, als es 6unfel geirorben ift.

3n rerfd)ie6enen Bemerfungen mcröen Porfdiriften über öen 2tn-

5ug einselner ®eftalten i), über öie Stelle it^res 2Iuf un6 2lb=

tretens i?in5ugefügt. 2Xhn nid)t nur ^u^äi^c fmb gemadjt,

uiTi öer Sdjauluft öes Publifums mel^r 5U bieten; audi ein

roidjtiger Strid? öient öem gleidjen ^wcdc: öer „5n?eite Vov-

t?ang", öer in öer Cttersburger Bearbeitung eingefütjrt mar,

um öie öem Didjter offenbar feljr tt>id)tige 5pred]fcene 5n?ifdjen

Doftor unö ^Harftfdjreier öem 3^brmarftstrubel 5U ent5iet?en,

ift befeitigt, öem cöufdiauer unrö fofort öas tolle Creiben t)or*

gefüt^rt, unö fo mirö öer Sdiauluft öer 3^^^«^^^ öiefer Scene

geopfert, auf öie natürlid) beim erften 2(nblicf öer bunten

Hergänge niemanö ad^tet.

Sd)on in öen öer 2(usftattung gemiömeten ^ufät^en tritt

öie 5n?eite Cenöen5 öes Bearbeiters, öie Derftärfung öes

poffenljaften (Elementes, jurueilen Ijerror. 2tnöere fcenifd^e

Bemerfungen gelten ibr gan5 unö gar. Der Pfarrer mu)!

fidj mit Pfefferfud^enpafeten bepacfen, „Bänfelfängcr unö feine

^rau trinfen fid) aus einer ^lafdje 5U, bleiben öann pom

^) 3m 2(flgcmctnen ifit „bas Koccoco bcr legten Pertobe" oorgc*

(daneben.
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wäifvcnb 6er Comööie. ^m Caufe öcrfelben fd^Iäft 6te ^vau

öfter ein unö fäljrt tpteöer auf". XDeitcr por 6em Beginn

6es €ftt}erfpiels: „Pier buricsfe JHufifanten, von öenen 6cr

eine lal^m, einer r>ertr>ad)fen 2C., cyecutiren mit ^löte, €ietgc,

Baf unö Crompcte eine !ur5e burlesfe Sympljoniei), meldjc

pon einem fleinen Bucflidjten birigirt lüirö"; einen äljnlidjen

^ug finöen a>ir in öem ^ai)vmavfts^tüd bes alten £egran6.

3ni Sd^attenfpiel rvzvbzn 2lna»eifungen gegeben, 6ie öurdjaus

ins Poffentjafte gefjen, 5. B. für 6ie I)arftellung öes Sünöen*

falls: ,,€s erfd)einen 2l6am unö <£va, ^vox^dfm itjnen fenft

fid) ein ^voexQ Ijerunter, moran ein 2lpfel l)ängt. Beiöe

immer en profll beifen in öen 2lpfel, fdjämen fidj il]rer

Icacftljeit. (Ein feljr Heiner (Engel mit grofen ^lügeln unö

grofer ^utl^c prügelt fie l^inaus." Diefe „Hollen" meröen

r»on Scfjaufpielern öargeftellt, öie öen 2tnblic! rieftger fd?n?ar5er

Silljouetten bieten, wäl^tznb, wk mir fallen, ^oztl:i^ nur an

öie „bunten Sd^atten" öer befdjeiöenen Laterna magica gc-

öadjt traben !ann. ^uv (Erl)öljung öer poffenl^aften IDirfung

fprcdjcn einige Perfonen Dialeft: öie Cirolerin — gemi^ gan5

ungoetljefd), öa öas Ciroler ®eu?anö öer ,,Ceip5iger £eni" rpoljl

nur Koftüm ift; öer ^igeunerl^auptijiann : ungarifdj; öer

fi)ansmurft ciiölidj gar — fädjfifd], in arger Perfennung öer

freilid} aud) nid)t geraöe feljr gelungenen Dialeftfdjreibung

€>oetI]es unö unbefümmert öarum, ob auf foldje ^rt (Boetl^e

ein Unreim jur Caft fällt.

Vet erftc 21H tft nun t»oUbrad?t

Unb bcr nun folgt — bas tft ber ^xveetel

Hebe ^icunbc, gute £cutc . .

Der fädjftfdje Dialeft öarf eben in feiner poffe öer moöernen

*) Der (Soctl^efdje 2lusbrucf für ©urerture tft alfo unpcrjianbcn

tjcrübergenommen.





HO
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^üF}nc icl}Un, in bcv überhaupt I^ialoft yofv^roduni irirö. Die

iriditiafton ilnöoriinrscn im Poffcnftil aber befleißen einmal

öarin, 6a^ beim Bänfelfän.jerlieö öcr ^llarnt 5urü:f un6 6ie

ibm ron ^oetl^e in (Ettersburg nur 5ur ftummen Begleiterin

jugcfcllto ^rau in öen Por6ergrun5 tritt, — hier a>uröe offen=

bar auf 6ie grotesMomifd^e Darfteilung, burdi (Elife 5dimi6t

gered]net, 6ie tbatfädilid) iric l\ritifer un6 ^ugen5eugen Dcr=^

fidjern, 6en größten (Erfolg öes 2tben6s I^atte un6 jcfjn 2>'^i}vc

fpäter am 5^ie6rid^=lüilf)elmftä6tifd}en CI}eater bas Stüd 5U

ihrem 23enefi5 uiäi^Ite, um in einer ifeiftung 5U glänzen, öie

(Soctije für xljxc Holle gar nid)t beftimmt I^atteli) So fel^r bz-

funbet bas (Tl^eater I]ier feine Hbermadit über ©oetl^es 2tuto=

rität. Die ^ireite groffc Poffenneuerung beftanb barin, öaf
bas €ftl?erbrama 5ir»ar r»on lebenbigen Sdiaufpiciern, aber als

ilTarionettentheater gefpielt n?urbe, — aud) bas 5um gröften

(Saubium ber (^ufdiauer: einem meiner ®en?äl)rsleute ]:}aWn

ber falfdje Bierba]^ ber (£life Sdimibt unb bie geriffene

^Itarionettenfdinur bes f)amans^elmerbing bie entfdieibenben,

breifig Jal^re Ijaftenben Cinbrüie l^interlaffen, — töoetl^e

hat mit il^rer (£r5ielung nidjts 5U tl)un. ^u <Bunften ber

Poffenfomif biefes 3"ternte550s tragt ber Bearbeiter enblidj

aud), ©oetlje mit eigenen Sdier^rerfen unter bie 2trme 5U

greifen 2). Das €ftl]erbrama fd^Iiej^t bei (Soetlje mit 21Iar=

bodiais IPorten:

') llnfer Btib ift na* einer, wcnxq, rergrößcrtcn, pbotogiraplne her-

acftetit, bie fi* im ^cfit^ ber Küiiftlerin befinbet. Uacb ihrer Eingabe

ift bie 3acfe ber Sänfelfängerin ein iii 5d^aufpielcrfamilien rererbtes,

uraltes Stücf ; bcn Hocf I^at lllartc Seebad? in ber Dcrlegenljeit einmal

in ber KoIIe ber — (Srille getragen.

^) fiier fei, aucb .^um Pergleidi mit (5octhes Dcrfcn (f. 0. £. t9^ f.),

bie einsige Strophe mitgeteilt, burdi bie ber 23änfel1'ang ergänst ift

:

„Sd?on in ber 3ugenb IHorgenrotli

fjat Sostjeit il^n crfaffet,

Eftrrmann, 3ahrtnarftsfeft, yx
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„Bey (Sott hier foll nndj ntdjt mandi fd^öncs Wort ncrbrieffen,

3d? laß tl^r feine Hui] fic muH ftd? t>c>d? entfc^Heffcn."

Bei PoI]I wivb md}t nur 6er 3"^^^* öiefes (Entfdjiuffcs

in nodj einem ^leyanörinerpaar ausgefül^rt:

„ITItt itjrcr Sdjönl^eit ITTadjt bcn König ju bebrängen,

Pa§ er ftatt meiner lägt l7aman am (Salgen l^ängeu",

fonbern in 6em edjt tljeatermä^igen Beftrebcn, einen ulfigen

2(ft[d}Iuf I?crbei5ufül?ren, voivb 5cr folgenöe ^ufafe geu^agt,

öer an öen Stil 5es Küpelfpiels im Sommernadjtstraum 5U

erinnern fdjeint:

(€in blaugemalter nierecfiger liegen Pappe, in beffen ITTittc ein Kreis

geölten unb burcij ein ficines Sictjt bal^inter beleudjteten Papiers in ber

(Sröge bcs ITTonbbilbes beftnblidj, toirb an einer Stange t)erabgclaffcn.)

niarbodjai.

Sietj, ftet], ba [enft fid? and? ber ilTonb t^crnieber,

^df fdjuiör's bei feinem Stral^I, idj rette meine Srübcr.

So u)at|r mir leud^teft Du, £una, l^olber IHonb,

IPirb £7aman aufgel^enft, i)ie 3ii<^en all' r»erfdjont!

((fätjrt mit bcm 2(rme burdj bie IHonbfdjcibe, n?eld?e serrcißt.)

Itbrigcns genügt aud} 6iefer 2lbfd}Iu]| 6es (Eftljcrbramas

6em treuen Diener [eines publifums nicbt, bas rolle Deutlicfj=

Beraubt unb fd^Iägt i>cn Ifanbrcr tobt,

lüofür er I^ier erblaffet.

31^- ITTcnfdjen bleibt bei &}v' unb pflieijt,

Dies llnglücf I]ier paffirt' ii^m nidjt,

f^ätt' Sugenb er geübet!"

Da^u mirb ein breiteiliges Bilb aufgeftellt: „Die crftc Slbtl^eilung

•^eigt einen tjeulenben Knaben ä ]a Struwelpeter, bic ßmette ftellt einen

jungen HTciifd/en ror, ber einen Hcifenbcn beraubt, bic brittc eine £jin-

ridjtung.,,
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fett pcrldngt: lüäl^ronö ®oetI?c bm Ztusyang öer £)anian=

intrtcjue eben nur öurdj 6ic (Eriftcn^ 6es ®algenrequifits an-

6cutet, lüirö t^ier im Sdiattenfpicl nad} bcm (Erfcbcincn 6cs

JHerfur öcr Balgen mit f^aman von ZlTaröodiai über 6er

geretteten IDelt gel^alten.

(Eine Poffe aber öarf am IPallnertl^eater nid)t oljne

(Sefang ae^^eben werben, 6er rolfstümlicbe Komponift 6e5

„^er5licbcben mein unterm Kebenbacb" un6 6es „Höscben

i}atk einen piepma^", ^luc^uft (£onra6i, mufte 5U tFjun be==

fommen. Bänfelfänc5erlie6, ,,SaPoyar6cnlie6" un6 „5ym=

pl)onie" fin6 of^ne weiteres als notatcnöig, gegeben, 6er meIo<

6ramatifdie CCI^arafter 6es Sdjattenfpiels iinr6 mit glücflicbem

(Tafte I)erauscsefun6en. Darüber I^inaus aber l^ält fid? 6ie

3ag6 nad} 6er Coupletftropl^e an 6ie 2Inpreifungen 6er

illarftleute: 6er Stropbond^arafter il^rer Perslein unr6 u-»enig=

ftens beim Ciroler, 6em Bauern, 6em Icürnberger un6 6em

IDagcnfdimeermann crfannt un6 aus il^ren Stropt^en ein

„(Enfemble 6er 2(usrufer" gebiI6et, in 6em offenbar 6cr ilTufif

5u Ciebe 6er IDagenfdimeermann fogar feinen ®oetl]efdien

pia^ t)inter 6er Cirolerin perliert un6 5U)ifd?en Ciroler un6

Bauern fein Sic6Iein fingen muf. Dagegen iper6en, gan5

abgcfefjen von 6en ^^iö^^uneröuctten un6 ^ter^etten, 6ie 6urdiau5

cntfprcdien6en Stropl^en 6er Orolerin un6 6es pfefferfudien*

mä6d]ens nidjt gefungcn, fon6crn gefprod]en: nidit 0per oöer

Singfpiel, fon6crn nur Poffe mit (Sefang foll geboten tt)er6cn.

Cine IPallnerpoffe aber, 6ie beim 2tufge{]en 6es Portjauges

eine rerfammclte illenfd^enmenge 5eigt, 6arf Dor allem nidjt

oljne einen (£ingangsd)or beginnen ; 6a 6er Bearbeiter aber

nidjt 6en ilTut I^atte, I)ier eine neue PoI^Ifdje Diditung in 6ie

®oetl?efd^e einsufdimuggeln, fo f^alf er fidi auf eine feltfame

JDeife: er fdjuf einen „illarftdior", in6em er rierjebn Derfe

(3— ^6) 6es 6em gefamten „llToralifdj^poIitifdjen Puppenfpiel"
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rorangcI)cn6cn Prologs mit imtt>cfciitlid}cr Ketoudje rerfaf^

un6 il^ncn bas ticfftnnicje Keinipaar roraus- unö Ijinter*

bcrfdjicftc

:

„§um llTarft, 3utn IHarftc eilen tptr,

§um (Etnfauf unb 3ur ^rcubc f^ter", —
bei 6er poIlFommen anbern Bcbcutung, bie (Soettjes nun foI=

Qtnbc [ymbolificrenbe IDorte traben, r»ielleid)t bie fd)Iiminfte

Dcrfünbigung, bie bas Ctjeatcr an ©oetljc begangen Ijat.

3Ttftinftir) Ijerausfüljlenb, ba^ ber Didjtcr Ijier feinerseit altes

Cl]catergut anncfttcrt \:}at, voag,i es jicmitdj rücffidjtslos ftd?

baran, fein altes (Eigentum n?icber in Befi^ 5U neljmen.

So ift es benn fein IPunber, ba^ an ben feinen Spieen,

um berentirillen (Soctf^e einft bes alten Ct?eatei-motirs ftdj be-

bient I^atte, mit groben Ringern geriffen toirb. liein Perfudj,

felbft bie näd)ftliegenbe litterarifdje Zlnfpiclung, ben f)in=

u?eis auf IDielanbs ZlTerfur im Sdjattenfpiel, tljeatralifd^

anfcfjaulid} 5U mad^en. Bei ben wenigen IPorten, bie bm
meiften Perfonen in ben JlTunb gelegt ftnb, ift natürlidj jebe

Silbe üorfidjtig 5U betjanbeln, — bie geringfte Perfdjiebung

fann ben legten Heft üon €>oett)es ficinen (Bebeimniffcn aus

ber IDelt fdjaffen. Der 2tmtmännin, bie bei (Soctt^e {v. 1(07/8)

im ®an5en fieben IDorte 5U fpredien l}ai, bavon nod} smei,

nämlid) „IDillfommner Befud)" fort5unel7mcn unb fie bem

2lmtmann 5U geben, bamit er an biefer Stelle audj ben ilTunb

auftl7ut, mag fd)on bebenflid) fein; bas grasiös rerflingenbcZluf^

brudjsgefprädj nad} bem Sd^attenfpiel ber Zlusftattungsnnrfung

5U opfern, beren piumpl^eit buvd} fold)on Sd)Iu|5ton gefäl]rbet

u^ürbe, mag ebenfalls 5ugleid} ber fnappen Cl^araftcriftif ber

^eftaltcn argen (Eintrag tl)un, fo wk aud) bie auf bie Sd)au=

fpieler be5üglid]e Ilnterl^altung sunfd^en Doftor unb illarft*

fd^reicr in ber allererften Scenc nid^t ben JlTarioncttcn geopfert

uierben burfte; am ärgften aber ift es, icenn bie gett->if an-
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fpielenöc, tüeil für 6te f^aiibluiicj cntbel^rltdjc (Erfranfung 6es

^anstpurfts (p. 2^/6) befeitiijt un6 aus öcr fleincrcn Holle öcs

£id?tpu^ert?anstpurft5 öurd) €inbe5tcIjunoi üerfdjieöener Kc6en

öes ITtarftfd^rciers (p. 2^9—33; ^6^/5; 559 ^^^ 60: „Scfjatten*

fptel" ftatt „päcfel"; ^66/8 iinö 555/8 faU<n fort) un6

6er gan5cn Partie öes 5d)attenfpielmannsi) eine gröjlere ^ans=

nnirftroUe gefdjaffen ift: unebcr mad}t l}kv bk Cl^eaterprayis

6em fpe^ififd) ©octl^efd^eii iinbarml)er5ig öen daraus. (Ebenfo

ift aud} öic ^reube an 6cr Uttcrarifd^eii Parobie, öie für öie

(Ettersb Ureter 2tuffüljrung bas 2lleran6rinerbrama fdjuf, je^t

nidjt mcljr ftarf genug, um 5en Umfang pon 22^ Perfen 5U

redjtfertigen : 6as (Eftljcrfpiel nmf es ftdj gefallen laffen, auf

76 Perfe befcbränft 5U meröen. Per ^urdjt por öer Ct}eater=

5enfur enblid} fallen unperfälfd)te ©oetl^efd^e Derbf?eiten (p. 62

Steif, fel?r fmnig in Steig peru?an5elt, p. 595 bie beiben

crften Silben pon ©eburtsfdjniersen, bie pp. 60^^/6 pollftänbig)

5um 0pfer; es ift bül^nengefdjidjtlid} nidjt unintereffant 5U

feljen, u>ie grof banials bie ^urd^t Por ber Polisei wav: fo

grof, ba^ in bem 5igeunerifd]en „IDollten fie ^aufen! IPollten

fte laufen!" ber jmeite Pers in ein gräjllidj ungoetljefd^es

„IDären fie braufen" peränbert rpirb. Bei einer fo polI=

fointnenen Xlmgeftaltung ift faum alljU permunberlid}, ujenn

einer ber ^ufdjauer (bei ber am \8. 2lpril \877 erfolgten

IDieberaufnabme ber Poljlfdjen Bearbeitung ant ^riebridj=

IDilljelmftäbttfcfjen Cl^eater) in bem Stücf „eine mit fprubeln=

öer Caune entworfene Satire auf bie Befdjränftl^eit ber l{lein=

ftäbterei" crblitftc, ungefäljr bas Gegenteil alfo Pon bem, was

1) Der Dtalcft !>es ^anstDurft»l£tdjtput5ers ift mit bem Deutfctj-^rait-

jöfifdjen bes Sdjattenfpielmanns 3um poffenfäcijfifrfjeu sufammengetoorfcn.

ilbrigeti5 Toat aud; in (Ettersburg btc Holle bes f^attstDurfts unb bie bes

Sdjattenfpielmanncs bemfelbeit Darftellcr übertragen tporben: pgl. 0.

5. \s[.
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(ßocttjc tl)atfäd7lid) gegeben I}atte: als Poffe mit (Scfartg ift

bas 3^f?i"'i^<^r!tsfeft fo fel^r in Me Häl^c ctrt>a 6er „IViotkn^

burger" gerü<ft, öaf bk Peru?ed?slung fer^eif^Iid^ fein irürbe,

nienn fte nid^t 6ein Cljeaterreferenten 5er Poffifd^en Leitung

paffiert märe, von bzm man alleröings dvoas meljr (Soetlje^

Funöe I^ätte rerlangen bürfen.

2sd} I?offe, öer Cefer irirb üerftel^en, aus meldjem (Srunbe

il^iu Ijier in fo grofer 2(usfüt?rlicbfeit 6ie (Eigentümlidjfeiten

einer Bearbeitung porgefül^rt finö, 6ic ftd? ja öodj nid^t gcrabc

als öas Ergebnis einer befonöers tiefgrünöigen ®eiftest{)ätig==

feit Dorfteilen fann, Hidjt Pol^lpljilologie gilt es f^ier 5U

treiben, — 6ie Perfönlid)feit 6es Bearbeiters fann uns jiemlid)

gleidjgiltig fein. (£r ift uns nur 6er Vertreter 6es Cljeaters,

6as in einem ea>igen (Segenfa^ 5um Did^ter ftctjt, un6 es

fdjien nid)t bedeutungslos, genauer 5U seigen, rcic es in einem

^all tt">ie öem öes J'^^^'i^^^^^^^f^^ft^/ i" ^^11^ f^^^^^. ftänbigen

^oröerungcn öurd} alte 2?ed}tsanfprüd}e nod} befonbers feft

geftü^t fm5, and} 6em gröften gegenüber fid) öurdjjufe^en

meif. XDie feljr Ijier öas Cl^eater als eine überperfönlidje

feelifd^e ZHad^t 6em Sdiaffen 6es ein5clnen Bearbeiters, in

biefem ^alle alfo (Emil Pohls, überlegen ift, 5eigt fid] piel

beutlidier nod) als in ben bisljer gebotenen 2tusfül)rungen,

wenn irir 6en bisljer unfcrer Betrad^tung 5U ®run6e gelegten

Drucf 6er PoI)lfd]en Bearbeitung mit 6em PoIjlfd)en ilTanu^

ffript üergleidjen, 6as in 6cr Bibliotl7ef 6es Sd^illertfjeaters,

6e$ alten IDallnertl^eaters, 5U Berlin bemaljrt u?ir6.i) ^ier

nämlid) feljlt nod) nid)t menig ron 6em, u^as oben als diaraf=

teriftifdj für 6ie Umtt>an6lung in eine 2tusftattungspoffe be-

5eid}net u^uröe. €s fel^lt 6er Seiltän5er mit feinem (Serüft,

6er Bärenfül^rer, 6ie Sol6aten un6 6ie liinöer, 6ie 6as ®an5e

^) Der 23carbcitcr nennt ftdj l]ter nodj ntdjl.
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mit öcm irinölid)tcrtan5 abfdjiicfcn; von öer (Scftalt 6es

PoIt5ci5icncrs ift nod} feine Spur, 5ic ^ic^ur öer ZTTagb ift im

Keim angebeutet buxd} öie Ijinter r>. (^63) fteljenbe Zloti^ für

bas 2Irrangemcnt auf 6em Porbau öes 2lnitniannsljaufes:

„Sie trinfen Cafe, öen ein Diener ferriert" ; öiefcr Diener tjat

alfo bann erft bas ®efd}Ied^t gemed)felt {wol}{ um einen llnter==

fdjicb r>on bem ®oetI}efd}en Bebienten bes ^räuleins 5U ge-

Irinnen) unb ift fpäter als ZTTagb mit bin übrigen oben

bcfdiriebenen Perrid}tungen betraut tüorben. Hnter bm poffen=

I}aften Porfd^riften fel^Iten bie Dialeftuorfdjriften für tTiroIerin,

^igeuner unb f^ansiüurft; im Sdjattenfpiel ift beim Sünben-

fall nur „ein (£ngel", nidjt aber bcr oben befdjriebene grotesf=

foinifcbe geforbert; bas (Eftbcrfpiel meift am 5d}lü^ 5ipar fdjon

bie beibcn erften r»on bon oben S. 2\0 angefüfjrten ^ufa^-

pcrfen auf, bagegen ift pon ber gan5cn burlesfen inonbüor*

füi)rung unb 2Inrufung nod} feine ^ebe; bie (Einfüljrung

I)amans am (Salgen 5unt 2(bfd)Iuf bes Sdjattenfpiels ift

gleidjfalls nod} nxd}t Dorijanben. S^auter Dinge alfo offenbar,

bie erft 5U ber älteren Ixönigsberger (Einridjtung u?äl)renb ber

Proben auf bem XPallner^CIjeater ba^u gefommen finb, ot)ne

ba^ man wirb ausmadjen fönnen, ob ber Hegiffeur, ob ein=

5elne Sdiaufpieler itjr Sd)erflein beigeftcuert l:}ah$n unb tootjer

bie 5utl]aten ftammen: ber gan5 unorganifd? angeflehte Sd)er5

mit bem JITonb fietjt 5. 3. burdjaus nad} einer Sd}aufpieler=

reminif5en5 aus. Kur5um, mir feigen i^ier nod} beutlidjer als

rorl^er bas Cljeater als (Sandes am IDerfe unb babei be=

fd)äftigt, ben unbemuf t n^iebergcfunbenen Stoff aus ber längft

Derfloffenen 3'^^P^c>r)ifations5eit buxd} neue Cljeatereinfälle 5U

beleben unb r>on ®oett)c ab5urü(Jen.

Die 2tusfül)rlid]feit, mit ber l^ier bie Heueinfül^rungen

ber Poljlfdjcn Bearbeitung regiftriert mürben, red^tfertigt fidj

aber nod} auf eine anbere IDeifc. 2tn il]rer Zcad^gefd^id^te
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läft ftd} bu ^äi}\g,h\t ftubicren, mit 6er man aud} in l\Icini^=

feiten an beni feftl^ält, loas ftd? bas Ctjeatei* fojufagen felbft

gcfdiaffen l)at, 2tudj bannt fonimen ir>ir an einen nid?t

unundjtigen Pun!t 5er Pfydjologie 6es Ctjeaters: an fein

gutes (Sebäd)tni5, feinen fonferr>atir>en Sinn, feine eu)ige Hücf-

ftänöigfeit. Dabei öen! id} nid)t an 6ie 6ireften Ifieöer^

I)oIungen öer poI)lfd)en Bearbeitung, bie, nadjöem fie beinatje

I}un6ertmal bei tDallner porgefüi^rt u?or6en mar, ^877 nocf)

einmal in Berlin: am ^rieörid) = XDill^elmftäbtifdjen Cljeater

mieber auftaud]te unö aud? an anöern ®rten an 6er f^anö

öes BüfjnenmanuffriptöruiJs gefpielt mürbe. Sonbern an bie

Benu^ung ber Pot^lfd^en (Einridjtung, bie fidj in allen fol-

gcnben fidj felbftftänbig geberbenben j^f'^'^Tti*^^""^^'" nadj-

lüeifen läft. IlTögen fie fonft nodf fo fetjr pon einanber ab=

n?eid^en: mögen fie nodj meiter fidj ron ^oettje entfernen,

mögen fie irieber naiveren Hnfdjiuf an iljn fud^en, — in ber

Permertung ber erften mobernen Bül^nenbearbeitung finb fte

einig. Unb ^mar in ber ftillfd^meigenben Peru?ertung. TXud}

ber ^ug bes allgemeinen Büljnenlebens läft fidj an unferm

fleinen Sonberfall beobadjten, ba^ bie inbiüibuelle Ceiftung

bes Hegiffeurs, wenn fie übertjaupt Ijeruortritt, in btn allere

meiften fällen alsbalb als I^erren^ unb namenlofes Gemeingut

bes CI?eaters betradjtet u?irb, —• man mag 5U feiner Hedjt*

fertigung barauf tjintüeifen, ba*^, roie es aud? im porliegenben

^all ftd} perl^alten mag, nid?t feiten bas Cl?eater als un^

perfönlidje 2lrbeits!raft an ber Bül?neneinrid)tung einigermaßen

beteiligt ift. Da ift auf ber einen Seite bie ungemein freie

Bearbeitung von £)einrid) Bultljaupt, pon ber rpir gleidj 5U

fpredjen l}abin n?erben, — es ift feine ^rage, ba^ aud} in

fte Piele pol^lfd^e ^üq,i fidj I^inübergerettet Ijaben, ot?ne ba'^

bas Bud), bas allerbings aud? bin ZTamen Bultl?aupt per*

fdimeigt, barauf I?inbeutete. Hidjt nur bie Permeifung fliegenber
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I^äuMcr in fcfte Pcrfaufspläfec ift I^ier als ®run6priTi5ip bei*

beijaltcn, — and} im Befonöern ift »jcrabc toic bei Poijl bic

Bube 6c5 Pfefferfudjeiimäöcf^eiis nad} norn redjts rerleat.

Die Permel^rung bes Perfonals brincjt ciud) I^ier einen Bären*

füFjrer unb — befonbers cf^arafteviftifd^ — bcn Poli5eibiener,

ber lllTarnTotte unb (^ittjerfpielbuben abfiltert, nebft ber IHagb,

bic bes ^tmtnmnns (Bäften bcn Kaffee aufmartet. Die Sccnc

5mifd}en Doftor unb IHarftfdjreier ift audj bei Bultt^aupt ins

poUe ilTarfttreiben uerlegt, ber Cidjtpu^er Ijat bem I^ansmurft

pia^ madjen ntüffen, im (Eftl^erbrama ift es, wie bei Pot^l:

„2tutomaten unb ITTarlonctten

Spielen mit (Ecff^of um bic IDettcn",

unb audj an ein5elncn Ubereinftimmungen (5. B. t^ier lüie bort

ber ^ug, ba^ ber Pfarrer fidj mit Pfefferfudjen bepacft) ift

fein iHangcI. Por allem ift and} bic Por^eigung bes am
(Salgen Ijängenben £)aman, bic E^ier freilidj fdjon am 5d?Iu^

bes (Eftfjerfpiels erfolgt, auf Pot^I 5urücf5ufül?ren.

2lnberfeits legen bie Kölner, bic IDeimarcr, bie IDiener

Bearbeitung bcn ed}tin ^oetf^cteyt 5U ®runbc, aber bic BIei=

ftiftnotijcn ber Hegiffeurc beroeifen, ba^ and} fie bireft ober

inbircft bie (Sinridjtung Potjis ftubiert unb fidj teilu)eife mit

bcn Ceiftungen biefer fremben ^^ber gefdjmücft Ijaben. Die

Kölner 2(uffiil]rung freilidj i}at nur bas Soufflier^, nidjt bas

Hegiebudj Ijinterlaffen ; and} t^ier aber 5eigt nidjt nur ber

f^inroeis auf bie Benu^ung ber (Tonrabifdjen iUufifi) bcn

^ufammenljang mit pol^ls Arbeit, fonbern aud? bas Per =

fonenper5eid}nis, wo neben bcn cdjt (5oetl?efdjen ©eftaltcn aucf^

*) So ift im Soufflierbud? aucfj im 2Infang bic SemerPung „IHarft»

*or" eingetragen ; i>a aber in Köln ber Prolog offenbar toirfUrf? gefprocfjcn

tpurbe, fann bocf? Paum ein (Ecil battn nodjmals als iTTarftcfjor gefungcn

lüorbcn fein.
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Bärcnfül)rer, Seiltänjcr unö ^cridjtsöicncr crfdjcincn; aud}

finöcn [idj am Sdjiuf öcs (Eftl^cröramas jene neu „geöidjtetcn"

Pcrfc 2T(aröod)ais, bk bcn bei öer erften IDallnertl^eater-

auffül}rimg I}in5ugefoiiimenen 2nonörequifitenfdjer5 einleiten.

3n 6cm XDiener Budj, bas, ebenfalls nur als Soufflierbud?

bcjeicf^net, bod} met^r ron 5er CF}ätigfeit öes Kegiffeurs ver-

rät, ireift 6ie Perfonalrermel^rung (5eiltän5er, Bärenfütjrcr,

JITenacjeriemagenmann, ^atsöiener), öie freilid} fpäter toicber

geftrid^ene ilTonöfcene, vor allem aber 6ie 2inlage 5es Sd^atten-

fpiels mit feinen fcenifdjen 2tnn?eifungen, mit 6er Por5eigung

6es baumeln6en f)aman, mit 6en Iid)tertragcn6en Kin6ern

5um 2tbfcbluf in oft n?ortgetreuer Hbcreinftimmung auf 6a5

ungenannte PoI]Ifd)e original. Befon6ers genau aber fönnen

rr>ir 6ie 2IuffüI^rungen Kontrollieren, 6ie u)ie6erl?olt an 6er

flaffifdjcn (Soetl)cftelle un6 Dor 6em goetl?er>erftän6igften Publi-

fum, 6en illitglie6ern 6er (Soetl^egcfellfdiaft, ftattgefun6en

I}aben. Hn6 gra6e 6as tDeimarer Budj 5eigt, 6af eine be=

fon6ers nndjtige ®run6lage für 6en offenbar fetjr fleißigen

2\cgiffeur 6ie Pol)lfdje Bearbeitung abgegeben I^at, öaf alfo

aud} 6iefe flaffifd^en Darftellungen, oI)nc 6a^ 6ie @oetl^e=

gcmein6c ftd) 6effen beu)uft mur6e, unter 6cn: Banne 6es

ftegreidjen, antigoetl^efdjen Cl)eatergeiftes geftan6en l^aben. Die

gan5e 2lnor6nung 6er Bül?ne mit 6en X)crfaufsbu6en, 6em

in 6ie Kouliffe fül)ren6en Seiltän^erfeil ift bis ins (Einselne

6er alten XDallnerauffüt^rung nad)gebil6cti), 6ie Collen 6es

Poli5ei6ieners un6 namentlid] aud) 6ie 6er in Köln un6 IDien

feljlen6en !lTTag6 fin6 genau l)erübergenommen, 6ie 2Xnpreifung

6c5 lüagenfdjmeermanns ift mit Pol)l=(Conra6i an 6ie jUJeitc

Stelle gerüdt un6 6ie im übrigen benu^tc ^eintljalerfdje JlTufif

1) Zim i>a% „Hechts" unb „£infs" rcrtaiifdjt unb fomtt aud} c5octl^cs

Jlufftellimg bes Jlmtmannsl^aufcs, bic pot^I bcrürfftdjtigt l^attc, ccr-

änbcrt ift.
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iricöcr burd} ein (Enfcniblc öcr t>ior inänulidjcn 2tusrufcr cr=

aän^t, bas 2t. Köfel fonipoiücrtc ; 6ie ^{affccfccnc, 6ie Dar-

ftollunoi 6cs €ftl)cröranms als illarioncttcnfpiel, bk poffonfjafte

itiisnufeuiun 5c5 ungarifdicn un6 öcs fäd)fifd}cn Dialcftcs, bk

arotesfc 2irt öer 5d}attcnfpicIbiI6er unb rieles €iTi5cInc ftaDimcn

von PoI^I.

Zlber aud) öcr brittc d}oatcrfd]riftftcIIcr, öer öcn Bül^nen

eine »^cörucftc Xtcubcarbcitung öcs „3al)rmarft5fcftcs" über=

cscbcn [}at, ftcbt öcn eben bcl^anöclten Kcgtffeuren nid)t nur

ödöurdi nal^c, öaf er öcn cd^tcn (Soctl^ctcft öcr ^meitcn Raffung

5u (Srunöc legt, fonöcrn aud) öarin, öaf er ftar? r»on öem

uncöcr nidit genannten Pot^l becinflui^t ift. Dcffcn Bearbei-

tung lag ^ran5 lüallner, öem Sotyi öcs Begrünöcrs öer

IPallncrbüfjne, an öer cinft öer poI)Ifd]c 3^^nf^<3i"^t feine

großen (Erfolge gefeiert [}citk, natürlid] bcfonöers naije. Die

beigegebene Deforationsffi55c, öic gan^ genau öcn Stanöort

öer ein5elnen Buöen angicbt, ift im lOcfentlidjen nur eine

jlluftration 5U öer oben 5. 205 f. tDortgetrcu mitgeteilten fceni-

fdien ^nmeifung Poljis; öie beigefügten IDortc, öic 5. 3.

faf^ncngefdimücfte f^äufcr porfdjreiben, jcigen ebenfalls öcn

(£influf pol^lfdicr pbantafic. 2(udi I)icr öie pcrfonaber-

mcl^rung um Bärenfüljrcr, 5oIöatcn ufu-»., bcfonöers audj

nneöcr Büttel unö ilTagö mit iljrcn feit Poijl feftftcl)cnöen

Kollen. Tlud} I^icr eine 2(n5aI]I öcr öort gebotenen Poffcn=

fdicr5c: öic Dialeftausfpradic öcs ^anstourfts {fädjfifd}!) unö

.öer Cirolerini); öic Pfefferfudjenpafcte öcs Pfarrers; öie

*) Bier totrb (Soetl^cs (Tcjt btreft über[c^t:

„XXet immer gicidj

3ft ein fcfjmucfes I^earnbl,

3t|r i7crr'n, für (£tdj!

Himmt fid? bcr gute j^retnb 5'üicl l^craus,

(SIci ift bic Scfjnccf in ihrem fjaus,

ünb er — mad?t fo!"
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Übertragung öes Bänfelfangs an bu ^rau unb bk Sdfnaps-

unb Scfjlaffccnc öes 'ibkrx Paares; bas JlTarionettcntl^eater unb

roenigftens ein Ceil 6er Sdjattenfptel[d^er5e. 2tud^ in 5er Be=

I^anölung 6es ^efanges Ijerrfd^t Ubereinftimntung : öarin, öaf

6ie erften 2(npreifungen (Ciroler ufip.) gefunden u?eröen. —
Durdj öic Permittlung öes IPaUnerfdjen Budjes fmö bann

aud} in 5ie Berliner Stuöentenauffüljrung öes 3ubiläum5iat?rs

:(899 pol?Ifdje (Elemente {^ineingefommen.i) 2(ud) t^ier 6ie

(£r9än5ung öer ilTarftbefudjer buvd} Canbleute, Solöaten un6

Kinder; 6ie le^teren fuferten tDieöer 6en PoI^Ifd^en lPinMid?ter=

tan5 üor; aud^ I^ier öer Poliseiöiener, 6er fogar nod} niel?r

5ur Crljeiterung als früljer beizutragen I^at: 6urdj fein be=

ftdnöiges (5ufP^t^<^^Tinien un6 6en fjoljn, 6cr ifyi 6esl)alb

trifft; and} I^ier 6ie ZlTagö, 6ie ^{affee un6 Cidjter ju bringen

f^at; aud} I^ier 5ur Pennel^rung 6er Sel^ensmüröigfeiten ein

Bärenfüf^rer un6 6a5U, als neues Clement, 2tfrobaten. ^efte

Bu6en fafj man aud? I^ier, u^enngleid) if^re 3"^<^^^r ^^^ct?t

6ie (Soetl^efdjen (Seftalten maren, 6cnen 6ie Büljne bisi^er

6arin iljren fefien Stan6ort angeipiefen hatte. Tlnd} einselne

fomifdje ^üge nid^t eigentlid? ©oettjefdjer proüeniens taudjten

n?ie6er auf: 6er Haufd? 6es Bänfelfängers, 6as fomifdje

0rdjcfter r>or 6em Cljeater 6es Jllarftfdjreiers, un6 audj für

6en Der5id?t auf 6as leife 2tusflingen 6es ^an3en, für 6ie

2Inor6nung, 6af 6er Porijang über einer lebl^aften ^ortfe^ung

6es aben6lidjen 3<^i?i^'"<J^^^tstrubeIs fällt, ift gemif 6er Urfprung

im legten Sinne in 6er alten Poljlfd^en €inridjtung 5U fudjen.

Der allerftär!fte Bemeis aber für 6ie be5rDingen6e llladjt,

6te eine einmal feftgeftcllte Büljnenform, in 6iefem ^alle alfo

^) itibev fann tcfj über btcfe 2tuffüt)rung, ber alle Untpcrfitätslctjrcr

fern bleiben mußten, ntctjt aus etvjcner 2lnfd^auung bertcf^teu; ic^ ftü^e

niidj auf bie münbltdjcu 2Ingabeu itjrcs Hegtffeurs.



221

ötc poljlfdjc Bearbeitung, ausübt, Hegt in öem llmftan5, 6af

in bcn überaus jal^lreidien I]an6fd}riftlicbcn Kegiebemerfungcn,

mit bcnen bas Bultl?auptfd}e Budj für Mc ^88^ am Ccip=

5iäer Staöttl^eater erfolgte 2luffül)rung eingeridjtet ift, tro^ 6cr

röllig rerfd)ieöenen Eigenart biefer ®cftaltung fid) roieberum

5it>eifelIo5 Poblfdicr (finflu]^ rerrät. Pie ron Bultl^aupt felbft

gebotenen PoIjlremini53en5en genügen 6em ®eift öes Cl^eaters

nicbt, unö er nimmt fid], 6en Hegiffeur als fein IDerf5eug

benu^enb, ba3U, tras iljm nodi fei^lt. Die Bül?nenffi55c ftellt

fid} tro^ einiger ^broeid^ungen im Jansen bod} tpieber als

6ie Poljlfdie 2Inor6nung bat; b\c Perfonalrermeljrung bringt

u. a. öic über öie Bübne jieljenben Solöaten; öie ZHagö ift

ron pornberein ror 6em ^aufe öes 2tmtmanns befd^äftigt.

llnb weiter bas Poffentsafte: 6a Ijabcn mir tt^ieöer öen ungarifdi=

beutfd} rebenöen (^igcunerl^auptmann, 6as Sdjnaps trinfenbc

Bänfelfängerpaar, öie Sd^cr^e öer Sd^attenfpiels, 5. B. bcn

fleinen (Engel mit öer grofcn Hute, unö audj potjis fomifdjes

(Drdieftcr mit öem bucfligen Dirigenten taudfi F)ier mieöer

auf. Das CFjeater ift eben fonferratip bis 5ur äuferften

lionfequenj.

IDir f^aben fo pon öiefer Bultljauptfd^en Bearbeitung

tpieöerl^olt gefprodien unö bod} il)ren eigentlidjen ®runö=

d)arafter, öas fpe5ififdj Bultf?auptifd)e an itjr nodi nidjt ge^

fenn5eid)net. Dicfe (Eigenart f^cinridi Bultl}aupts, 5ufammen=

gefegt aus einem ausgefprod^enen unö fritifd) gefdjulten

Perftänönis für öas Cfjeater, öeffen 3^*^'*^^ 5umal im 3<^^^^

1(878 öurdiaus öas ilTeiningertum fein mufte, einer iöealen

Steigung für öie flaffifdien Diditer, öie eine gefäl^rlidje Cen-

öeuj 5eigt, einem anftänöigen (Epigonentum 5U perfallen, unö

enölidi einem frcunölid^en, n?efentlidi lyrifdjen Did)tertalent, öiefe

(Eigenart Ijat in öer 3'J^i^T''^<^'^^tsfeftbearbeitung ein feltfamcs

IDerf l]erporgebrad)t. 3" '^U*^" £eiftungen unö Hnfprüdjen
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tritt 6cr gctDi^ fcf^ä^barc bramaturgifdjc ^ug, bas Streben,

tl^catralifdjcr 5U fein als 6er originale Dramatifer, [tarf tjcr-

ror un6 überwiegt öas audj feinesiregs ausbleibende Be=

öenfen 5es Dramaturgen, mit 5er „(Einrid)tung" eines IDerfes

für 6ie Büljne öem Derfaffer Unredjt 3U tf^un. 2llles flar

5U madjen, 3U runden, 5U motivieren, öas Publifum ja nid)t

5U befremöcn, aus eigener pijantafie 6en fnappen fcenifd^en

r(oti5en 6es Pidjtcrs nadj^ul^elfen un6 epentuell gar ftimmungs^

üoUe ^üge, befonbers Sdjiufcffeftc I]in5U5ufe^en, öas perfünbet

öie Ctjeaterfeele in Bultl^aupts Bruft u)ie6er unb n?ieber im-

plicite unb explicite als bes Dramaturgen I)öd]fte XDeisijeit;

eine Probe auf bas (Efempel finb etiva feine „ZTtaltefer"

(:(885), bie er auf Sdjillers (£ntu?urf gegrünbet Ijat: tjier fjat

er bie von Sdjiller geplante ilTännerliebe, bie Ceibenfdjaft

Crequis für St. Prieft, bie bas Publifum fjätte ,/befrembcn"

fönnen, getilgt unb burd^ eine fentimentale iHäbdjenlicbe er-

fe^t; in ber Porrebe 5ur ^weiten 2(usgabe (\89<') rül^mt er

fid}, bamit ein von Sd)iIIer lucnigftens angefd^Iagenes Cl^ema

ausgefül^rt unb gerabe mit biefer tro^bcm immcrijin neuen

f^auptljanblung ber Cragöbie im Cljeatcr bie wefentlidifte

IPirfung perfdjafft 5U l^aben. ^an5 äl^nlidj nun ift er mit

feiner Bearbeitung bes 3*-^^?rJ''^^^f^^f^f^^ perfal^ren: als ob es

fid? nid^t um ein abgefd^loffenes XDerf I^anbclte, bas, wo es

blofe ^Inbeutungen bot, zhtn bamit ben Sinn bes ®an5en

d^arafterificrte, fonbern audj um ein Fragment, an beffen

(£rgän5ung ber büljnenfunbige (Epigone feine Kräfte luagen

barf. So ift I^ier nid^t nur bas (Eftl^er^,,Fragment" 5U einem

DoUftänbigen Drama abgerunbet, inbem bem ©efpräd? (£ftl)er=

21Tarbod)ai nodj ein 5ir>ölf ^lleyanbriner umfaffenber Dialog

(£ftl)er^2Il)asper angefügt ift, in bem alles mit grotesfer €ile

aufgeklärt unb bis 5U i^amans Strangulierung gefül^rt u?irb;

Diel u?id)tiger ift es, ha^ Bultl^aupt ftatt ber mcnigen (feilen.
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6ie ^oetlje für 6ie Ccbensbejieljunc^en 5er ^ouf'ij'iucr übrig

Ijat, eine ganse fleine liomööic in bas J^i^rniarftsfcft l^incin^

geöidjtet l}at, fo öa)? faft bunöert Perfe öa3ugefommcn fm6,

mit 6encn ®oetl)e nicbts 5U tl^un Fjat.i) 2(ucb I^ier t?at 6er

Perfaffer ficb offenbar an ein paar 2(n6eutungen bes Didjters

tjeljalten un6 fie felbftftänöig ausgeftaltet: an Me Be5eid}nung

,,£^err Bruöer", 6ie 6er Poftor 6eni ^ITarftfdjreier 511 teil

irer6en läj^t, an 6ie ^tr^nei, 6ie 6er ^llarftfcbreier perfauft,

an 6ie 2luffor6erung, 6ie 6a5 ^räulein 6eni Doftor 5uteil

mer6en lä^t, mit il^r 6en 3^^^^"^^!^^^ 5^ befudjen. Un6 fo

geftaltet fid? 6ie neue £)auptl)an61ung folgen6ermafen. Der

Doftor Diafoir tft in €iebe öem ^räulein perbun6en, 6te t^ier

6ie Codjter 6es Ztmtmanns ift; 6er Pater aber a?ill ron einer

J)eirat nidjts tr>iffen : er verlangt einen reicben un6 berül^mten

Sdjmiegerfobn. IHit 6e5 Doftors praris aber fiebt's 6anf

6er l\onfurren5 eines älteren Ixollegen nod] übel aus. Da

fommt 6as jaljrmarftsfeft, un6 nun fd?lie1|t 6er Doftor ein

Komplott mit 6em llTarftfcbreier: 6iefer foU il^m l^elfen jum

Danf für 6ie Perfd^affung 6er Konseffton. Beim Hmtmann

ift unter an6erm aud) 6er Doftor als ^ufc^auer, un6 nad}

6em erften 2Ift 6es 5d]aufpiels preift 6er ^Harftfdireier 6ie

u?un6erbaren £)eilmittel 6es Doftors Diafoir an. Der grofc

2tbfa^, 6en fie fin6en, madit auf 6en ^Imtmann fdion einigen

€in6rucf — 6ie 2imtmännin ift längft auf 6er Seite 6er £ie=

ben6en — ; ein £)elfersl]elfer öcs ZlTarftfdjreiers, 6er als Be-

6ienter r>erflei6et 6en Doftor 5U einem nur feinetmegen nadj

1) lüarum 'S., aucf? wo es feine neue f^anblun^ tiidjt crforbcrt,

3Utr»eiIen (5octt^es Derfc „rcrbeffcrt" l]at, ift nid?t rcd?t crftdjtltdj: 3. 23.

I^etgett bei tl^m vv. 5/6 :

„Dcrf^alft mir 311 bem €rIaubniBfdjein,

lUerbet aud?, l^off' iA, 311909611 fein".
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Plunbcrsireilcrn gcfomnicnen italicnifdjen (Eontc beruft, ftimmt

il)n bcina!)c gan5 um, un6 als bcr Doftor nadf angebltd^

rollcnöeter Kur am Sdjiuffc öes (Eftljcröramas jurücffcfjrt un6

von einem glätijenben f)onorar beridjtet, wivb bei einer ^Iafd)e

Icierfteiner Perlobung gefeiert, unö öie jungen Ciebesicute

bürfen n?äljren6 6er 5d}attenfpielr>eröun!Iung tro^ 6er (£nt=

rüftung 6er ftttenftrengen Gouvernante 5ufammen bleiben.

2tud) fonft fin6 noctf ein paar Cl^eatereffefte eingefüljrt, r>or

allem ein neuer Sdjiuf, 6er 6em Bearbeiter ftimmungsüoller

5U fein fd)ien als Goetl^es n?ortfarger 2lbfd)ie6 6es Publifums,

— 6ie IDortfargI)eit ift 5ur XDortlofigfeit gefteigert. Hadjöem

6er nad]ttt>äd)tcr ins f)orn geftofcn un6 fein £ie6 gefungen

I^at, Ijeift es u?eiter: „Die Bütjne ift gan5 leer geir>or6en.

Icur ^voci *Kin6er, 6ie ftdj verlaufen Ijaben, bleiben 5urücf un6

meinen fläglidj. Die (Eltern fommen, fin6en fie, 5Üd}tigen

6en Knaben, nel^men 6as 2nä6djen auf 6en Tlvm un6 get^en.

Der PoUmon6 ftcigt auf. ®ben im 2lmtmannsl}aufe öffnet

[\d} ein ^enfter. Das ^räulein erfd}eint un6 fd)u?ärmt ftill

in 6ie Had^t Ejinaus. Unter ÜTuftf un6 leifem (Sefang fdjieidjt

6er Harr 6urdj 6ie leeren Gaffen un6 fpridjt 6en (Epilog t^)

„lins bcm raufdjenben (Scbrängc

Sdjietdj' xd} in bte Had^t rerftol^Ien",

l^ei^t es in Bultl^aupts (Se6id?ten „Durdj ^roft un6 Gluten"

(\877). 2tll 6as get)t nun auf (Soetl^es Hamen: „€in Sd^ön-

bartfpiel von XDoIfgang pon Goetl^e. 3" freier (Einridjtung

für 6ie Bül^ne", fo ftel^t auf 6em Citelblatt; 6er Bearbeiter

nennt fid) nid)t. Die Be^eid^nung „Sdjönbartfpiel" ift tjier

rollfommen finnlos gett>or6en: nirgen6s in 6er ganzen Be=

arbeitungslitteratur fin6 mir von 6en Cen6en5en 6er (SoetI?e==

') i£r ift ebcnfo unc bcr gletdjfalls rotn ZTarrcii gicfprodjenc Prolog,

im Druct ntdjt überliefert.
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fcf^cn Konzeption wcikv entfernt als in bent fleincn £uftfpiel,

bas tjier entftan6en ift. Dagegen ift es merfuiürbig riditig,

6af 6er Bearbeiter feinen Hamen 5urü(fl)ält; 6enn genau

genommen ift 6iefe Umöicfjtung fdjlicflidj gar nid)t ein IDerf

feiner 3"^ii^i^"<^Wät, fonöern nodj mel]r als jene Poljl un6

(Benoffen ift er nur ein IDerf^eug in 6er f7an6 eines lUäd}-

tigeren: in 6er ^an6 6es Cl^eaters. (Einer 6er fcitfamften

^älle pon 2ltaDismus auf Iitteraturgefd)id}tlidjem Gebiete liegt

in 6iefer Bearbeitung t>or. l^Xci}v als einer 6er an6ern

Bearbeiter ift Bultt?aupt von (ßoettje abgerütft un6 oljnc es

5U iDiffen eingetreten in 6ic Heilte jener ^al^vmadtsW^catcx-

ftücfe, 6ie xvit oben ^ufammengeftellt I^aben un6 ron 6enen

fidj ^oettjes Spiel tro^ allen ^ufamment^angs 6odj fo n?efent=

lidj unterfd)ei6et: buntes 3^^rmarftstreiben als 2lufpu^ einer

cinfadjen S^icbesgefd^idjte 6em ^ufdjauer üor5ufül]ren u^ar, mie

tDtr gcfetjen Ijaben, im U)cfentlid)en il?r ^iel, un6 genau 6as

gleid}e ^iel ^at Bultljaupt bei feiner „€inrid}tung" im 2tugc

geljabt.

IDenn nun 6iefe Bultf?auptfd]e Bearbeitung — jumal

in 6er Ceipsiger Darftellung mit it?ren 5. C auf PoI]I luxüd^

get?en6en ^ufä^en — uns am uieiteften ron ©oetlje entfernt,

fo fm6 6te 2tuffüE}rungen 6er ad^tjiger un6 neun5iger 3al)re,

fo fefjr and) auf fie, wk irir fallen, 6as Cl^eater feine HTacbt

ausge6el)nt t?at, im ©aujen 6od} beftrebt, 6em ,,tjeiligcn''

Original fidj U)ie6er näl^er 5U Ijalten. €s ift 6ie ^eit 6es

(Soetl^ejal^rbudjs un6 6cr @oetI)egefellfd)aft, 6ie ^eit 6er raftlos

gefdjäftigen (Soetljepljilologie, un6 audj 6iefe bcmeift ftd) offen*

bar als eine öffentlidje ITladjl 2Im tnenigften läft fidj, wk
bemcr!t, über 6ie Bonner Stu6cntenauffül]rung pom ^a^ixt

\896 ermitteln; aber 6a in £)üffers Prolog aus6rüc!lid} Pon

„irceifter IDilmanns Conjectur" 6ie Ke6e ift, u>ir6 man

fdjmerlid} annel^men tPoUen, 6af unter 6en 2(ugen 6e5 erfton

^errmann, 3<»fcrwrf'sfcP. ^5
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3aIjrniarftsfeftfoTmnciitator5 eme gan5 goctt^efernc Huffütjrung

von Statten gegangen fei. Die Darftellung öcs Kölner 5taöt=

ttjeaters (^886) l}at ixoav mit PoIjIfd)cn nnb audj Bultl)aupt=

feigen Zcuancen nid^t gefpart, legt aber 6en €>oettjefdjen Cej-t

in öer £)empelfd?en 2lusgabe 5U (Srunöe unb läft 6en Kotftift

nidjt fo unbarml^erjig n?alten, toie bas poriger befonbers 6em

^ttJifdjenfpiel gegenüber gefdjalji); ein felbftftdnbiger, mie mir

fdjeint, glüiJIidjer ^ug ift Me Perlegung öer Znild^nuiödjen^

^igeunerfcene, bie 6ie Paufe 5mifdjen öen bciöen Elften öes

(£ftljer6rantas unnötig pergröfert, I^inter öen 5u?eiten 2ift un6

*) Pas 2?änPeIfängerItcb ift l^tcr um folgenbc Stroptjcn ücrmct^rt,

bic im ©cgcnfa^ 3U (Soett^e geile 7 auf 2 unb ^ reimen laffcn;

Der 2tnton, ber xoav ein £^ufar

Dom Hegimente gietf^en.

XVas lafterl^aft auf €rben voat,

Das ttjät er überbieten:

Pas Spiel, ber Sang, ber Suff, bas IDeib,

Pas toar fein eins'ger geitcertreib

Sdpon in ber ^i^scnb Slütt^en.

(Er fdjiief bes UTittags ftcts bis §a)ci,

Purcbfd^tDcIgte alle Häd^tc

Unb fdjimpfte auf bic poIi3ei,

Dert]öt|ntc il^re KnedTtc,

Bis ba% er roarb, wie ficfj's gebütjrt,

(Sebunbcn in 2Irreft gefül-jrt,

IDeil er fid? bies erfredjte.

Pes £anbs neru^iefen er nun u^arb,

Qll^ät I]in nad? Hu§lanb getjcn.

Poc^ Iie§ er nidjt pon feiner 2lrt;

Unb was il)m bort gefdjelien, —
Zlel^mt, £eute, ein €fempel bran, —
Pas fann auf biefem i^ilbe man
init Sdjrecf unb (Stauen feigen.
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üor bas Siiattcnfpiel. — Die poI^UBuItl^auptfdicn Elemente 5er

IDciinarcr Bearbeitung mürben fdjon genannt; imnierl^in l}at

man I^ier Dor öeni goetl]cfefteften Publitiun öen editen (Soetl^e-

teyt 5ur ®run6Iage genommen un6 ift, von öem gan5 pol^lifd)

5ufammengeftricbenen €ftl}erfpiel abgefel^en, fonfcrDatirer rer=

fabren, l}at aud} nidit gemagt, (Soetl)e am Scblul^ öes IMax-

öocf^aiahes öic ilTonöfd^einperfe unter5ufd)ieben, fonöern Ijat

ficb mit einer ftummen ^uffnüpfungsfcene begnügt. (Ein

anberer XPeimarer <5uf<i^ ^ft ebenfalls fcenifd): bas Stücf

fdjiieft, aUerbings ausftattungsmäfig mei^r im CI?eater= als

im (Soetl^efdjen Sinn, mit einem grotesfen 2tuf5ug ber piun=

berstreiler Sdjüfeenbrüber; tuenn aber an Stelle ber mit poljl

geftridjenen Schlu|5unterl?altung bes Publifutns bem ^anstuurft

nod} folgenbe IDorte in btn 21Iunb gelegt fmb;

„So l^at man hier für wenxq (Selb

(SIetd) eine (fat^rt um bic gan3e IPelt,

Unb biefer £ärm btent auf einmal

Tludi unferm Sdjaufptcl 3um (final",

fo fmb bas toenigftens ecbt (ßoetljefdje Perfe: fie finben [icb

betnalje wortgetreu als r>P. 285/6 unb 297/8 bes „Heueften

ron piunbersipeilern". — Pas t?anbfdiriftlid]e Soufflierbuij

öer ^uffül^rung am Deutfd)en Polfstl]eater in XDien (^893)

geljt offenbar auf ein fdion oberflädilidj eingerid^tetes unb lu-

mal im (Eftl^erfpiel 5ufammengeftridjenes Cremplar bes ©oetl^e^

fdjen Cej-tes jurüd, 5eigt bann aber weitere Stridje, bie 5. B.

bk grofc Hnfpradje bes IlTarftfd^reiers jwifdjen bcn beiben

2tften bes (Eftberbramas befeitigen, unb liefert in bm weiteren

Bleiftiftjufä^en einen neuen Beweis für bie Heigung ber

^egiffeure, fid] an fd^on (Sefdiaffenes ansuleljnen: nid)t imr

Pobl unb Bultl)aupt, fonbern aud} bie IDeimarer Bearbeitung

mit iljren wenigen felbftftänbigen ^ügen wirft bier offenbar

öurd) irgenbweldje Vermittlung fort; barauf weift bas ben=

15*
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galifd)e ^cucr am 5d}Iu0 bcs (Eftlierbrantas, bor Bürgcrgar6cn==

aufsug am (Enöe bcs (Sart5cn un6 6ic Sdiluftüortc aus öcm

,,rtcueften pon piunbcrsircilcrn". — 2i\id} bor fogar im Prucf

crfdjiencnen Bearbeitung von ßvan^ XDalIncr (^896) fdjcint

neben 6er ftarfen Benu^ung 6er Pol^lfdjcn Raffung — Bult=

I^aupt Ijat l}kv offenbar nid)t gemirft — 6ic XDeimarer ^n-

fcenefe^ung I)ienfte geleiftet 5U I^aben: neben fleinen ^ügcn

fpridjt 6afür 6er 2Ibfd)Iu^ 6es (£ftl)erfpiels, in 6em IPallners

fccnifdje 2(na->eifung („man fielet red)ts f)aman am (ßalgen

I)ängen, (Eftl^er umarmt 2tl?asrerus, un6 2nar6od)ai fteljt

redjts porn un6 5eigt triumpt?icren6 auf 6en Balgen. d5ruppe.

Bcngalifd}es ^euer") faft tt)örtlid) mit 6er älteren ^tnmeifung

6er IDeimarer Kegie übereintrifft, un6 6er llmftan6, 6ai5 6er

Bearbeiter am Scfjluf 6e5 ©ansen nod)maIs 6em l^ansu?urft

5U einer ^(nfpradje an 6as publihim 6as IDort giebt, toobei

er freilid? 6ie il7m gen^if nidjt als (Soetljefdj erfdjeinenöen

Derfe 6urdj XDallnerifdje erfe^t Ifat 5elbftftän6ig ift I]ier

eigentlidj nur^) als (Ergebnis 6es Beftrebens, ©oetl^es Ceyt

cinigermafen pietätroll 5U bemal^ren — an ein paar ftnn==

lofen Dermef^rungen fel^It es frcilidj aud) nid)t —, 6er

je6enfalls löblid^e Pcrfudj, 6en 5tr>eiten Dorijang n)ie6er ein-

5ufüf}ren un6 6a6urd} mit ®odi}C 6ie tt)id)tige erfle Sccnc 6em

ilTarfttrubel 5U entrücfen. — (Soetl^e cbcnfo fel^r oiie 6em

') 2Ibgcfel^cn von bcr stpeitcn 5tropI]c bcs ^änfclfangcs, bic bic

Sdjlii§3eile ber erften (Soetf|efd?cn couplctartig als Hefrain beuut5t:

„Ptcs ZlTäbdjcn I]tcr, bics jitiuje Slut,

fjat niemals nidjts gcniiticti

3it allerfrül^'ftcr 3ii9C">^5'^it

Vfat Blut es fdjon rerfprit^et. —
Drum fällt bas fjaupt auf bem 5d/affot

Unb I]ilft nicfjt aüe liebe Xloil} —
Das ^aupt liegt itjr 3U ,fü§en!"
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Ctjeater 511 feinem ^x^dtfi 511 rerl^elfeii, ivciv vor allem cnMidj

bas Beftreben 6er jüngften Parftelluritj, öer Beritner Stuöenten=

auffüt^run^ pom 3^^**^ \^99' Ö<J"5 natürUd), öenn Ijier f/atte

ein Sdjüler (Eridj Sdjmiöts, 6er jun^je Doftor Xtl, ^icfel, 6er

eben erft bas Stu6iiim 6cr 6eutfdjen pi^ilologie mit 6er Stei^

tung „fe5effioniftifd)er" Bül^nenporftelluntjen r>ertaiifd}t I^atte,

^egic 5U fül^ren. ®an5 frctlid) feljite, wk rr»ir gefeiten I^aben,

6ie in6trefte pol^Ifdje Cra6ition aud} I]ier nid^t, un6 um=
gefeiert füljrte bas Beftreben, fid] von 6er Sdjablonc 6er

Überlieferung 5U befreien, fogar 5U lueit un6 nod} mel^r von

®oetI)e fort: nur bas i]TarmottenIie6 (in 6er BeetI)OPenfdien

Kompofition, U)äl7ren6 man fid) in 6er J'iftruinentalmufif an

Keintl^aler I^ielt) tt»ur6e gefunden, 6er gan5e Zlusruf ufu?.

6agegen gefprod]en, tr>ät)ren6 6odj, wk voiv fallen, 6ie

(Ettersburgcr Bearbeitung, 6ercn Ceyt audj Ijier 5U (Brun6e

lag, 6urd)au5 aufs ^Itufifalifd^e geftellt mar. Sonft aber

vüdk man pielfadj naiver an (Boetl^e I^eran: man beljielt 6en

5ir>eiten Porl^ang bei un6 lief 6ie ^tusrufcr frei fid) bewegen,

ftatt fie in fefte Bu6en 5U permeifen ; nur 6as 2nild)mä6dien

u?ur6e, vom ZlTarftfd^reier abgefel^en, feft ftationiert, UHiI)ren6

im Übrigen in 6en Bu6en neu eingefül^rte (Seftalten: Bierunrt,

Craftätdjenperfäufer u. 6ergl. fid) aufspielten. 21Tan liej^ 6ie

Dialefte fpredien, n?ie es ®oetl)e porgefdjrieben I]atte, un6

überfefete vot Willem nid^t 6ie Perfe 6er Cirolerin in 6ie Ciroler

2,]Tun6art, fon6ern fafte 6ie ©cftalt in il]rer oben (S. (5^^)

gefenn5eid]neten (Eigentümlid)feit; man rer^id^tete auf 6ie tra=

6itioneIIen Sd]attenfpielfd)er5e un6 lief 6afür ftatt 6es gc=

flügelten ilTerfur am Sdjluf H)ielan6s Porträt mit 6er llnter=

fd)rift „Peutfdjer hierfür" erfd^einen. Por allem aber brad)

man mit 6er 2Iuffaffung 6es (Eftber6ramas als Puppenfpiel

un6 lief es 6urd] grotesfe 5dimierenfomö6ianten agieren, wo-

bei natürlid), umfomel^r als 6iefe Hollen im ^egenfa| 5U 6en
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übrigen von Berufsfdiaufpicicrn gegeben mürben, bas erneute

(Einbringen traöitioneller CI?eaterfd^er5e fid) nicfjt rermciben

lief, lüobei aber eine ftürmifdie f^eiterfeit mit ilTitteln cr5ielt

n?ur6e, öie 6en urfprünglid) ®oett)efcfjen jeöenfalls näl^er lagen

als öie freilief} nidjt minöer a»irffamen Späfe öer lUarionetten-

nacbal^mung.

So finben n>ir in öiefer legten 2luffül)rung menigftens

einige bemerfensa)erte Beftrebungen jur €man5ipation t>on

öer ^äljcn Büljnenüberlieferung. 2tber bas (Sefamtbilö ift

bod) aud] t?ier nod} mcfentlidi im Cl^eatermäfigen fte<fen

geblieben : öas (Soetfjefdje IDort ging, n?ie öie .^ul^örer be-

zeugten, bei öem minöer (Soett)efd)en 2tusftattungstrubel oft

rcrloren. Unö fo fei es öenn 5um Sd)Iuj5 öiefer 2tusfüf}=

rungen als ibr (Ergebnis nod) befonöers I)erüorgeI)oben : will

man ®oetI)e feiern, fo wäljU man lieber nid}t öas 3al7r==

marftsfeft 5um ^eftfpiel, — menigftens bann nid]t, menn man
nid)t öen illut ijat, mit öer beftel^enöen Bül^nenüberlieferung

röUig 5U bred)en. Denn man fann beinal7e fagen: feinen

un^meifelljaften (Erfolg erringt öas 3<^^?^^''^<^^^^^f^f^ ^" ^^^

gegentt>ärtig I^errfdjenöen ituffül^rungsart, nid^t n?eil, fonöern

obgleid} es r>on ®o^tl^^ ift; für öie je^ige IPirfung ift ©oett^e

nidit PoU perantmortlid}, fonöern fie ift jum Ceil nod) auf

Kedinung öes Dorgoetl^efd^en Cl^eaterftücfes 5U fe^en. IDill

man aber juft öas 3'^I?^"^<^rftsfeft (Soetl^e 5U (Eieren fpielen,

fo foUte man ftd) mel^r an öie formen I^altcn, öie öer Did)ter

felbft öem XPerf beftimmt I^at. (Entaxöer alfo man tDäl^It

5ur (Srunölage, tt>ie es bisf^er alle Bearbeiter ol^ne 2tusnal)me

getl^an l^aben, öen Ceyt, u?ic er in öen gefammelten IDerfen

fteljt, öen XDortlaut öer (Ettersburger Bearbeitung. Dann

muf man öem Komponiften mel^r als bisljer 5U tl^un geben,

öamit öie IlTufif nidit nur ein paar einzelne Stellen illuftriere,

fonöern eine grofe Zlnsaljl miditiger Partien aus öem Jal^r-
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marftstrciben fid) ablieben laffc un6 aucb biefes Crcibcn

felbft, anftatt 6af; blo^ bk 5d}auluft bcfricbtgt trirö, Üinftlerifd}

ücrfldre. (Döer aber man magt, was nodi feiner geit»agt I)at:

man feiert 5U 6er urfprüngltdjen ^rantfurter Raffung surücf.

Vann aber wirb man, r>om CI]eatraItfd]en faft gan5 un6 gar

ftdj abipenöenb, von Dorn I^erein auf öen Perfudj t>er5tcf)ten

muffen, mit öcn immcrljin plumpen ilTaffenmirfungen 6er

Bübnc intime Be^ieljungen un6 2lnfpielungen aus5u6rücfen,

6ann wirb man pielmeljr 6ie 2(ufgabe Ijaben, fd}öneraritäten=

faftenmäfig mit 6en fin6lid} ftmpelften ZHitteln (Sröftes un6

Be6eutung5reicbfte5 6em Perfteljen6en an5u6euten. (Eigentlidj

liegt gcra6e 6iefe lefete 2tufgabe 6en neueften liunftregungen

unferer ^eit gar nicbt fo fern, un6 man n?ir6 es Dielleidjt

bei einer fünftigen ©oetljefeier tt'agen, 6ie Ijalb fcber^I^aften,

ijalh crnftfjaften ©eljeinmiffe 6er (Boetljefcben Seele por einem

Parfett von Königen 6er £itteraturgefd)idite im mo6ernften

IRaeterlincfftile fdjemenljaft Dorüber5ieljen 3U laffen.

•^



I



^n^ang.

jff





I. Ausgabe.

|)ie hier gebotene Ausgabe des „Jahrraarktsfests" will dem Leser

dieses Buches die ursprüngliche, 1774 gedruckte Passung (B) in

die Hand geben und ihn zugleich in den Stand setzen, die Änderungen,

die Goethe 1778 für die Aufführung vornahm, bis ins Einzelne zu

verfolgen. Für diesen Doppelzweck genügt der Abdruck von E im

„Jungen Goethe" nicht, da er eben nur E bietet, und noch weniger

der Text der Weimarer Ausgabe mit seinem kritischen Apparat, da

er von der Ausgabe letzter Hand ausgeht, in der wesentliche Lesarten

auf Goethes und Herders Textrevision aus den achtziger Jahren

zurückzuführen sind, und da der Apparat mit allen seinen Varianten

weder die Rekonstruktion von E noch die Herstellung einer der Hand-

schriften ermöglicht. Unter diesen Handschriften kann nach den oben

S. 167 ff. gebotenen Ausführungen nur Hj in Betracht kommen, die

Goethes Schreiber geschrieben und die der Dichter eigenhändig durch-

korrigiert hat: so ergab sich die Aufgabe, alle Abweichungen der

Handschrift Hj von E so genau zu verzeichnen, dass jeder sich da-

nach eine getreue Kopie von Hi anzufertigen vermag. H2 und H3

w'erden dagegen nur insoweit herangezogen, als die Übereinstimmung

ihrer Abweichungen von Hi uns (vgl. v. 0. S. 177) den Wortlaut einer

verlorenen Handschrift *H2,3 erkennen lässt, die zwar auf Hj zurück-

geht, die aber Goethe ebenfalls noch vor der Aufführung mit eigen-

händigen Verbesserungen versehen haben muss, welche wir bald

mit grösserer, bald mit geringerer Sicherheit von den blossen

Schreibereigentümlichkeiten zu scheiden vermögen. Goethe pflegt,

wie Hl und gleichzeitige Handschriften anderer Werke beweisen,

bei solcher Durchsicht orthographisch wenig zu ändern; trotzdem

teilt der Apparat der Sicherheit halber von den orthographischen

Abw'eichungen in *H2,3 alle die mit, die Goethes eigener Orthographie

entsprechen; dagegen ist die vielfach abweichende Interpunktion

von *H2,3 nicht berücksichtigt. Und ganz verzichtet unser Apparat

in Übereinstimmung mit dem Ziel dieses Buches darauf, die

Textgeschichte noch über das Jahr 1778 hinaus zu verfolgen; in

dieser Hinsicht sei auf die Weimarer Ausgabe verwiesen. Wie in

dieser unterblieb ferner im Ganzen die Berücksichtigung der Drucke,

die für das „Jahrmarktsfest", abgesehen von E, aus den Jahren 1774

und 1775 vorliegen: E ist ohne Zweifel mit Recht als die einzige

Originalausgabe angesetzt. Immerhin erschien es empfehlenswert,
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die Abweichungen des Nachdruclis B3, soweit sie sich mit den Les-

arten von Hl vergleichen lassen, in den Apparat aufzunehmen: in

den neunzehn Fällen, um die es sich handelt, stimmt Hj in dreizehn mit

E3, nur in sechs mit E überein, und so erscheint es gar nicht aus-

geschlossen, dass als Grundlage für Hi nicht E, sondern Eg benutzt

sein könnte. Allerdings handelt es sich fast nur um Kleinigkeiten

der Orthographie und Interpunktion, so dass ich persönlich geneigt

bin, in jenen dreizehn Fällen an zufällige Übereinstimmung und Ab-

weichung zu glauben und die Übereinstimmung von E und Hi im

V. 296 (572) gegenüber einer Wortauslassung in E 2 nicht auf das

Bestehen einer handschriftlichen Einfügung in E3, sondern darauf

zurückzuführen, dass E die Vorlage für Hi gebildet hat.

Genauere Bibliographie der Handschriften und Drucke bietet

die Weimarer Ausgabe (I, 16, S. 395—398). Auch H3 wird der dort

gemachten Angabe entgegen jetzt im Goethearchiv aufbewahrt. Ich

durfte die Handschriften dort mit freundlicher Erlaubnis des Herrn

Geheimrats Suphan mehrmals benutzen und bin ferner für wiederholte

Kollation verschiedener Stellen Herrn Dr. Carl Alt in Weimar zu

bestem Dank verpflichtet.

Die Zählung der Verse bezieht sich auf E; im Apparat sind

jedesmal in ( ) die entsprechenden Verszahlen von H^ beigefügt, die

mit den Zahlen der Weimarer Ausgabe übereinstimmen. — Wo im

Apparat eine Lesart ohne nähere Angabe steht, findet sie sich in

Hj. g heisst: eigenhändig von Goethe in Hj. Ein einfaches Inter-

punktionszeichen hinter einer Verszahl oder nach einem leeren Raum
zeigt an, dass dieses Zeichen abweichend von Ein Hj am Schlüsse
des betreffenden Verses steht; ein Interpunktionszeichen in ( ), dass

ebenfalls am Schlüsse des Verses H 1 an Stelle dieses in E vorhandenen

Zeichens gar keine Interpunktion aufzuweisen hat. — Der zu den erst

1778 geschaffenen grösseren oder kleineren Einschüben gehörige

Apparat steht jedesmal am Ende einer solchen Zusatzstelle in
[ ].

Die Personennamen in Hj weisen in den Überschriften mit Aus-

nahme des in Antiquaschrift gegebenen Marmotte eine Nachahmung
der Frakturdruckschrift auf und weichen in folgenden Formen ortho-

graphisch von E ab: ITTarcftfcbrcYer, Docfter (nur die drei ersten Male

Docftor), (Eyrolcrinn, IDagenfdjmcrmanu, (Souücrnanntc, Säncfelfänoicr.

Dagegen ist die Schrift der scenischon Bemerkungen von der gleichen

Grösse und Art wie die des Dialogs.



5u piunbcrsircilern.

€tn Scfjönbartsfpiel.

X)ocftor ^ITcöifus. ilTarÜfd^reyer.

ITtarf tfcf^reycr

JDerb's rül^tncn iinb prctfcn weit unb breit

I>a§ piunberstDeilcrn bicfer §ctt

€tu fo I)od?gcIaI]rtcr Dodtor 3tert

Der [eine Coüegcn nidjt cujonirt.

Fiabi DanF für bcn (Erlaubnigfc^citi, 5

l^offc, ibr tperbet sugegen feyn

IDenu ttiir tjeut 2lbenb auf allen Pieren

Pas liebe publiFum amüftren.

3d? l^off' es foll eud? u)ol][ befragen

<5et|ts nidjt ron f^erßen, fo gel^ts r>om UTagen. lo

Podtor

£^err Bruber, (Sott geb eudj feinen Seegen

Unsäl^Ibar, in Scf/nupftudjs £^agclregen.

Pen Profit fann idj cud? mol^I gönnen,

lPci§ iDas im (Srunb ir»ir alle fönncn.

Titel (bis auf die letzten beiden Worte in nachgeahmter Fraktur-
druckschrift) : Pas 3'^l]rmarrfts-^feft Srfjönbartfpicl

Pocftor llTcbifus. IlIarftfdjrcYer fehlt

\ tücrbs 2 . 't cuionirt 5 €rlanbnisfdjcin 6 3I)r ju gegen

(ju auf Rasur) y lioff , \o gct|ts ron H, gel]ts roni H2, 3 HIaageu u ,
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£ä§t ftdj btc KranFl^ctt ntd/t curiren (5

inu§ man fte eben mit fjofnung fdjmieren

Die Kranfen finb n>ie Sd/toamm unb §unber

€in neuer 2lt^t ttjut immer IPunber.

Was gebt it^r für eine Comöbia?

JHarftfdjrcyer

£7crr es ift eine (Eragöbia 20

Doli füffer IPorten iinb Stttenfprüdjen

fluten uns audj für §oten unb (flüd^en

Seitbcm bie (Segenb in einer Zladji

Per £anbcated^tsmu5 fittlid^ gemacht.

Pocftor

Da voixb man ftdj wolil ennuyiren 25

ITTarftfdjreyer

Könnt id) nur meinen f^annsrourft curiren!

Per fonft im 3"terme35o brao

Pic £cutc iDecft aus'm Sittenfdjiaf.

12 Unsäl^Ibar in EgHi I5 Kranrfl^eit ^6 fie] [idj , ^7 Krancfcn

Sdivoam ^6 f^offnung 2\ fü^er ,

23 21^ Seit bem in ieber großen Stabt

ITIan überreine Sitten t^at.

[(2^^) das zweite r in überrcine: g Hj übcreinc H.j, 3: r>gl. 0. S. ^77]

25 enüyiren, 26 f^ansrourft Ha, 3 , 2:. 28 fehlen; statt dessen
Per mad^t eudj ftd^er große ^rcub
IPeil i\\v baoon ein Kenner fcyb.

Pod? ift gar fd?aiecr es redjt ju madjen
Pie £eute fdjämen fid? 5U Iad?en. (30)

ITTit ilugenbfprüd^en unb grofen lUorten

(Sefällt tnan u'otjl an allen 0rten,

Penn ba bencft jeber für fid? allein

So ein IlTann magft bu and] wol}l feyn

Podj menn u>ir broben fprädien unb tl]äten (35)

W\c fie getr>öl|nlid? tl]un unb rebcn

Pa rief ein jeber im 2tugenblicf

(£i pfui ein inbe3entcs Stürf

JUIcin nur fucijen }u gefallen,

Prüm lügen wh unb fc^mcidjcln allen. (^^ü)
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Bcbtcnter

Diel (Empfcbl rom gnäbgen ^fräuletn

Sic t|offt, Sic tDcrben fo gütig fcyn 30

Unb mit jU ber j^rau 2tmtmann gct)Ctt

Um all bas (Saufclfpiel 311 fetten.

Docftor.

Sauer ifts fo [ein 2Srob crtDcrbcn,

ITtarcftfcftreycr.

Irtan fagt: es fönne bcn ibaraftcr rcrbcrbcn,

IDen" man DerftcUung als ßanbroerf treibt

^n frembe Seelen fpricbt unb fdjreibt

Unb oenn man bas febr oft getban {'kö)

Hel^me mau cucb frembe (Semiitbsart an

Dodf ad) ! wxv fdbeinen oft 5U fdjerjen,

Unb baben piel Kummer unterm £>er3en

Derfdjencfen taufenb Stücf piftolen,

Unb traben nid)t bie Sdnib 3U befolen (50)

Unfre f^elöcn finb gemöbnlicb fdjücbtern

2Iucb fpielcn mir unfre druncfne nüd?tern

So macfjt man Sdielm nnb Böferoic^t

Unb bat baoou feine ^Iber nidit.

Dorfter.

Der KoUen muß man fidj nicbt fdjämen (55)

IHarcftfäireyer.

U^arum xdxü manns um übel nctjmcn ?

Critt im gemeinen Lebenslauf,

(Ein ieber bod) bebutfam auf

IDeiß ftdj in §cit unb (l)rt 3U fAicfen

Balb fidi 3u beben, unb balb 5U brücfen (60)

Unb fo fidj mandjes 3U ermerben

3nbc§ mir anbre faft iiunger fterben.

Pocfter.

So fjabt itjr alfo gute £eute?

rrtarcftfdjrever.

3bre (Talente bie febt ibr beute

2lnd) finb fie toegen guter Sitten (65)

2ln hoben Röfen mobl gelitten
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(Eyroler

Kauft aücrl^anb Fauft aUertjanb

Kauft lang utib fursc IDaar.

Scdjs Kreuzer 's Stücf, tft gar fein (Selb 35

IPtcs einem in bie f^änbc fällt

Kauft aüertjanb :,:

Kauft lang unb Furse IDaar.

Bauer

Befcm fauft, Befem fauft

(Sro§ unb flein '^o

Dotfter.

€s fest auc^ rootjl mit unter §anrf ?

inarcftfdjreyer.

Das gefjt nodi sicmlidj, (5ott fey Dancf,

Sic fönncn fid? nid?t immer leiben

Starcf finb fie im (Scfidjter fcf/neiben (70)

3d? la% fie gelogen ftdj ent3U)eien

3cben dag giebts neue parti^eycn

ITTan mu§ nidjt bie (Scbult rcriieren.

Dodi finb fie bös 3U transportiren.

IPill jeßt 3U meinem (Sefdjäfte gel^n. (75)

Dorfter.

nun alter j^reunb auf IPieberfcl^n.

[(29) ift's Ha, 3 (52) (Erunfene^ Hg, 3 (67) aud? Hj bod^ Hj, 3

(7n) fte auf Rasur ]

30(78) fie werben Bj 32 (so) (Saurfelfpiel EgHi Hinter 32 (so)

Der smcyte Dorl^ang gcl^t auf man fietft ben ganjen 3ö^i^"''ircft,

3m (Srunb ftefjt bas Brcttergerüfte bes inarftfd/reyers, lincfs eine £aube
roie üor ber CIjüre bes 2tmtmanns, barinen ein (Eifd? unb StüI^Ie.

IPäl^renb ber Sympt^onic gcl]t alles, bod? in foId?er ©rbnung burd^ein-

anber, ba% fid? bie pcrfonen gegen ber Dorberfeite begegnen, unb bann

ftd^ in ben (Srunb Derliet|ren, um btn anbern piat? 3U madjen.

[3m (Srunb g über durchstrichenem auf ber redjtcn Seite von des

Schreibers Hand Hi (Srunbe Hj, 3 oerlieren Hg, 3]

33 (sO aücrl^anb, , 37 (85) aUerIjanb, fauft allcrl^anb. Hinter

38 (86)

Der Bauer ftreift mit ben Bcfemcn an ben SIy"""!^*^ ii"^ toirft il)m

feine Sadpen l^erunter, Streit 3tt)ifd?en beyben, unil^renb be§ UTarmottt

üon ben 3erftreuten Sadjcn cinftcrft.
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Sdjroff unb rein

2?raun unb roeifi

21II au5 frilV(;»em StrPcnretg

Kcl^rt bic (Saffc Stnb' unb Steig

i3e[emi'ci0 Sefcnireijj. 4(5

nürnberger

£tebe Ktnbleiit

Kauft ein

fjtcr ein f7iinblcin

fjicr ein SAmcin

(Erunimel nnb Sdjlägcl 50

(Ein Keitpferb ein IPägel

2-CugcIn nnb Kegel

Kiftgcn unb Pfeiffer

Kutfdjen nnb £äuffer

fjufar nnb SdjtDeit^er 55

ITnr ein paar Kicut5cr

3ft alles bein

Kinbicin fauft ein.

^f r ä u I e i n

Pie £cutc fdjreyen wk befcffen

Pocftor

(Es gilt ums 2Ibenbcffen. 60

(E Y i" 1 e r i n

Kann tdj mit meiner IPaarc bicncn

^räulctn

IVas füt^rt fie benn?

^3(90f"fd?cn . ^^ (92) (Säße St-H2,3 , ^5 (93) 3efcmrct§,

Hinter ^s
Der (Sang bes 3al]rmar(fts geljt roiebcr fort.

[n)iebcr fehlt 1^3,3]

50(98) Sruinel , 52 (^oo) . 55(^03) , 56 (^c^^) paar E2H1 .

57 (^05) Dein 59 {\07) , 6^ (109) ? E2 Hi 63 (UO / Slumcn
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(Semat^It neumobtfd? Banb

Die Icidjtften palatincn

Stnb bey ber ^anb. 65

5et|n Sic bie allcrltebftcn £^äubcf?en an

Die (fädjer! tr>as man fel^cti fannl

Htcbltdj fi^armant.

IP a 9 e 11 f d?m e c rm a 11 n

£^cr! f|cr!

Buttcrroetdjc IDagcnfd^mcer! 70

Va% bte 2ld?[en ntdjt fnirren

Da§ bie Käbcr nidjt girren

Vlal yal

3<^ unb mein (£fel finb auc^ ba.

(Sourcrnante

Dort ftel^t ber Pocftor unb mein graulen 75

f^err Pfarrer laffcn Sic uns eilen.

P f e f f e r f u d? c nm ä b d? e n

^a Ija i{a

Hcljmt ron bcn pfeffcrFud^en ba

Hl f^äubd^en E^,^ 67 (U5) ^fäd?er was Hj ^fädjer! was Hj, 3 Hinter

68 (\\6)
Der Docftcr tl^ut artig mit ber dvrolerinn, n)ätjrenb bcs 23efc^auens

ber IPaare, roirb 3ulc3t bringcnber.

ni*t immer gleid)

3ft ein galantes IHäbdjen

3t?r_f7errn für eud?,

iTimt fidj ber gute j^rcunb 3upiel Ijeraus (^2o)

(Slcidj ift bie Sd^nerf in itjrem f^aus,

Unb er mad^t fo!

I

: fie rüifdjt bem Docftcr bas ZHaul :
|

[(U7) immer immer 112,3]

69 (^23) , Biet 70 (\24) rDagenfd?mer , 7^ {\2d) , 72 (^26) ,

75 (^27) ! Xla Hinter 7* (^28)

Gouvernante. !ommt mit bem Pfarrer burd?s (Scbränge, er tjält fidj

bey bem pfefferhid^enmäbdjen auf, fie ift unsufrieben.

[fJouvemanie Zusatz von g (?), fie von g über durchstrichenem

bie (SouDcrnanntc des Schreibers; fie] bie (Soupernannte: Hj, 3]

I
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Sinb geiDÜrst füg unb gut

ifrifd?cs Blut 80

(Suten muttj

Pfcjfcrnüg l^a tja tja.

(SouDcrnante

<Scfcf?iPtnb £)err Pfarrer bann —
Sttdjt Sie bas ITTäbci^en an?

Pfarrer

n?tc Sic befetjleu 85

gtgeuncrl^auptmann

£umpcn unb (Quart

Der ganjc ITtarf

gigeunerburfc^

Die piftolen

niödjt id? mir Idolen.

§igeunerl|auptmann

Sinb nid/t ben Ceufel roerttj. 90

IDeitmäuIigte £affcn

(feilfd^cn unb gaffen

(Saffen unb fauffen.

Bcfticnl]auffen

Kinbcr unb ^ra^en 95

2Iffen unb Kat3en

2Ttögt aü bas §eug nidjt

JPenn td?5 gefdjenft Fricgt.

Dürft \d} nur über fte

76(130) Ia§cn fic Ba 7? (isO £70, i^a, t^a 7S (^32) , 8*^ (^38)

fie 85 (;39) fte . E2H1 Hinter 85 (^39)

gigeuneri^auptmann unb fein Surfd?
Panton.

86 {{'{0) Quarcf 87 (uO HTarcf. 88 {{^2) , 90 (u-^) (•) ^^

(H5) , 92 (l-^e) , 93 (l-^?) faufen (.) EgHi 9^ (^^^8) Beftteni^aufen

16*
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§tgcuncrburfd^

IPettcr! roir njoütcn ftc ^oo

gigcuncrtjauptm ann

ITolItcn ftc Raufen

§tgcuncrburfcf?

IDoütcn fte laufen

gtgeuncrl^auptmann

ITTtt 3ipan3tg lüann

HTcin wäv bcr Kram.

gtgeunerburfdj

IPär iDot^I bcr ITTüfj iDcrttj. ^05

^räulctn

j^rau 2Imtmann Sic tpcrbcn ocrjcyljcn

21m tm a n tt t n

lütr freuen

Uns von fersen. IPtüfommncr Befud?!

Podtor

3ft tjeut bodj be? Särmcns genug

23änfclfänger

3l?r Heben Cl^rtften aügemetn \{0

Wenn woüt ii\t eudf rcrbeffern?

3l]r fönnt nidjt anbers rut)ig feyn

Unb euer (Slücf rcrgröffern

Pas Safler wd} bem Itlenfdjcn tl]ut

Pte (Eugenb ift bas l^ödjftc (Sut U5
Unb Hegt eudj cor beu puffen.

95 (1-^9) > 98 (152) gcfd^eurtt ^O? (^55) , ^Ü2 a56) . ^O'^ (158) (.)

HOS (^59) (.) ^06 (K'O) fie Dersett^en Hinter (^60) JImtmanntn]
2lmtmännin. fommt aus ber ^austl^ür. f)austl]üre H2, 3 108

(^62) fjcrjen: IPtllfommener (!) u>9 (\63) . E2H1 Dahiutcr
Bäncfclfängcr fommt mit feiner ^frau unb ftccft fein Silb auf, bic

£eute Dcrfamcln fidj.
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2lmtmann

Per IfTcnfcfj mey.nt's bodj gut

gittcrfptelbub

2ti ! 2li ! meinen Kreuzer

(Er tjat mir mein Kreuzer genommen

JH a rm 1 1 c

3ft nicf^t toal^r, ift mein. ^20

(balgen ftdj. iTlarn:otte fiegt. gitter toeint.)

Sidjtpu^Cr in fjannswurtltradjt auf bem Ctjeatet.

lüoüens gnäbigft erlauben

Pa§ wir — nidjt anfangen

§igeuncrtjauptmann

2X>ie bie Sdjöpfe laufen

Dom Harren (Stft ^u Faufcn

U^ (^65) 3t^r perbcgern U3 (^67) rergrö^crn; \\^ (^68) ,

U5 (^69) Fi'ödi\tc Hl f]öd|fte Hg, 3 (Sutlj Ea , U6 (Uu) fü§en Nach
(l70) |: bie folgenben Derfe ad libitum :| Hg, 3 Die übrigen

Strophen s. 0. S. \'){ f. U? (^70 meynts . Dahinter

Marmotte.

3cf? Fomme fdjon burdj mandjcs £anb,
Aveeque la mariiioite.

Unb immer id} was 3U effen fanb,

Aveeque la marmotte. (^75)
Aveeque fi aveeque la

Aveeque la marmotte.

3d? ijab gefet^n gar mandjen f^errn,

Dzx ijätt bie 3ungfcrn gar 3U gern (^80)
d>ah aw&i gefei^n mandi 3""9f^'^ \ii'6n

Pie ti]äte nadj mir ficiuen fetjn,

ttun lafit midj nidjt fo gel^n il^r ^errn, (^30)
Die Burfd^en efjen unb trincfcn gern

|: 'özw Hefrain tt»ie oben :|

[(^79) Aveeque la marmotte £[2,3 j: ttn Hefrain icbcr3eit toie

oben :| 113,3]

U9 (\97) meinen gcnotnen . Hinter (20 (^98) |: Bälgest fiegt,

njeint :| Sympt^onie Die Bemerkung hinter Lichtputzer (fjaüsrourft'

trad?t, ohne . ) in |: :| 122 (200) — fehlt . I23 (20 , \2'\ (202) .
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5 d^ tu c i nm e ^ 9 c r

ifäl)rt mir btc Sdjwein'' nadj fjaus ^25

®d?fcn{)änblcr

Die ©d^fcn langfam 3um ®rt l^inaus

lütr fommen nadj.

Bfevx 2Srubcr ber JPtrtl^ uns borgt

lütr trtnfcn eins. Vit £jcerbc ift Dcrforgt.

f^annsipurft

3I]r metjnt i bin fjannstourft nit roaljr ^30

f^ab fein Krage, fei J7ofe, fei Knopf

Bfeit i au fei Kopf

Weit i £^annsu)urft gans unb gar

35 bodj in ber 2lrt

Sel^t nur be 23art 135

2lflons tt>er fauff mir

pflafter, £ajier.

fjab foüiel Surft

2Us toie f^annsmurft,

Sdjnupftudj rauf! HO

ITTarftfcfjrcycr

lüirft nit üiel angeln, ift nod? 3U frülj

irteine Damen unb fjerrn

Sätzen rooiil gern

's treflidje Crauerftücf

Unb biefen ^lugenblirf H5
IPirb fid? ber Dortjang Ijeben

Belieben nur 2tdjt 3U geben

3ft bie f^iftoria

Pon (Efti^er in Drama

125 (203) Scfcroein Hi Sdjroeine Ha, 3 127 (205) (.) ^28 (206) .

EgHj- \2^ (207) trincfen 130 (208) ? \5\ (209) . ^33 (2U) gan3

\5f, (2H) fauf B2H1 ^37 {2^5) (.) ^38 (2^6) fo piel 15') (217) (•)

EaHi H3 (220 . B (.) EgHi \'\^ (222) . H9 (22:) (2fter \5\

(229) . Hinter ^55 (233) die Prosa in |: :| ben (Salgen] an ber Seite

einen Cl^ron (Croi^n H3) unb einen (Salgcn E^, 3 Hinter ^crne (.) Da-
hinter Jlltc Symptjonie . Hj Jlltc fehlt Hj, 3 In der folgenden Per-
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3[t nad) ber ncnften 2(rt ^60

§äl]nflapp unb (Sraufen gepaart

I)a§ nur (ehr Sdjab tft

Dafi I]eUcr Sag ift

Sollte ftid? biinfel feyn

Denn ftnb ricl !£idjter brein. 155

(Der Dorl)ang fjcbt fidj. OTan fieht ben <5algcn in ber ,5etne.)

Kaifcr 2tl)aspcrus. f^aman.

£^ a iTi a n

(Snäbgcr König E?err unb ^fürft

Du mir es nidjt perargen mirft

Wenn idj an beinern (Seburtstag

Dir befdjmcrlidj bin mit Dcrbrulg unb Klag.

(Es toill mir aber bas l7er3 abfreffen IhO

Kann mcber fdjiafen nod) trinfen nod; cffen.

Du roeigt roteriel es uns llTütic gemadjt

Bis tDir es l^abcn fo tueit gebradjt

2In I7". Kriftum nidjt 3U glauben mct^r

IPie's tt^ut bas grofe pöbcis Reer 165

lüir I^aben enblidj erfunbcn Klug

Die Bibel fey ein fd^Icdjtes Bud?.

Unb fey im grunb nid)t mehr baran

2IIs an ben Kinbern ix'yemann

Drob IPir betin nun 3"^i'ire" ''O

Unb I]er3lid)e5 mitleiben fpüren

mit bem armen 5d)öpfenl]aufen

Die nod^ 3U unferm I^errn (Sott laufen

2lbet von wollen fie balb belel^ren

sonenangabe Kayfcr \6t.—75 fehlen in EEjEa, wo eine entsprechend

grosse Lücke ist; hier nach der handschriftlichen Eintragung
Salzmanns in E (s : vgl. die WA.). Riemers handschriftlicher Text (r)

liefert folgende Lesarten: \6H fjcrren Ctjriftum \<S5 gro§e pöbcis*

f^eer; 166 !Iug {67 (.) K-tS (Srunb 169 f^aimon. 170 Darob
tüir jubiliren in ITtitleiben 172 Sdjcimcnfjaufen 173 ßcrrgott

Ebenso fehlen die ersten drei Worte von \<)^ in E; s handschrift-

lich wie oben im Text, r: 's ift (Ein Drccf, 155—201 fehlen, dafür
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Unb 3um Unglauben fic beFct^ren (75

Unb laffcn ftc ftd? n?a ntd;it roeifcn

So follcn ftc alle ücufel jcrreiffcn.

2(1^ a 5 D e r u s

3n fo fern ift mtrs ctnerley

Podj braudjts all, bünft inid?, nidjt's (Scfc^rcy.

EJatnan. (allein)

Die bu mit erogcr (Slutlj, midi ^'^9' ^^^^ ZTadjt begiciteft

JTlir bic (Sebancfen füllft unb meine Sd^rittc Iciteft (235)

(D Hadje roenbe nidjt im Ie3ten IJlugenblirf,

Die Bianb con beinem Knedjt. <S.5 mägt fid? mein (Sefdjtf.

Was foll ber tjol^c (SIan3 ber meinen Kopf umfdjmebet

Was foü ber günftge f^aud? ber liingft mein (Slücf belebet

Dag mir ein ganjcs Kcidj gcbücft 3U ^ü§en liegt (2'?;0)

tPenn fid^ ein €in3iger nidjt in bem Staube fd/miegt.

Was I^ilfts auf fo fiel f^errn unb ,fürften meg3ugeljn

Wenn es ein 3ube magt mir ins (Seftdjt 3U fet[n.

Ctjut er auf 2Ibram gro§, auf nnbcflerftes Slut

So lel^r itjn unfre HTad?t, bes dempels graufje (Slutt) (z^^s)

Unb tt»ie 3fi^"[<^f£'" i'i Sd^utt unb Staub 3crfallen

So lieg bas gan3e Vold unb ITtarbod^ai por allen.

® fodjte nur tüie l]ier erft Sltjasrerus Blut
Da er ein König ift, ad; ift er oiel 3U gut

2ll^ast)erus tritt auf unb fpridjt:

Stet) fjaman bift bu ba. (250)

£)aman.
3dj warte hier fdjon lange

2ü}asvevns.

Du fc^löfft auc^ nie red^t aus. (£s ift mir um Did? bange.

fjaman.
€rl)abetrftcr ITTonard?, ba Seine IHajcftät

Ifie imer fcl)' id? mot)l auf Hof unb pflaumen gel]t

Weldf einen Danf foü man ben t^ol^en (Söttcni fagen

j^ür bein fo feiten (Slücf, bie Krone Icidjt 3U tragen. (255)

Dein Dolcf mie Sanb am IHcer nxadjt bir fo n^cnig JTtütj

Das ift nur (Sötterfraft uon il^ncn l]aft bu fie.

So lä§t ftd? ein (Scbürg in fcfter Hui) nid^t ftören

Wen IDälber ofyxe §al)l auf feinem f^aupt ftdj meieren.

2ll)asr)erus.

<D \a was bas betrift bie (Sötter madjens redjt (260)

So lebt unb fo regiert ron ie l)cr mein (5efdjlec^t
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£a§t ftc am Sonnen Itdjt fidj pcrgnügen ^80

fleißig bcy tl^rcn IPeibern liegen

Damit xviv tapfre Kinber Priegcn.

Seaman

Bet|ütc (Sott, 3l]re majcftät.

Pas leibt fein £ebtag fein PropI|et.

HTtt IHiil] tjat feiner ftd? bas weite Heid/ erroorben

Unb feiner iemals ift aus Sorglidjfeit geftorbcn.

£^aman.

n?ie bin xd) (Snäbigfter roll Unmutig unb Derbruß

Dag id^ t^eut beine Hut^ ge3n)ungcn ftören mus. (265)

Jlt^asrcrus.

Was it|r 3U fagen I^abt, bitt idj cudj, fürs 3U fagen

f^aman.

Wo netjm idj Xüortc t^cr, bas Sdjrecfnig norsutragcn.

2ll]asrerus.

IPie fo?

Baman.

Du fennft bas Polf bas man bie 3uben nennt

Das außer feinem (Sott, nie einen fjerrn erfent

Du gabft it^m Haum unb Kuh, ftdj roeit u. breit 3U meljrcn (270)

Unb fid? nad? feiner 3lrt, in beinern Sanb 3U nät^ren.

Unb ujurbeft felbft il^r (Sott, als il^rer ^e rerftics

Unb Stabt unb_CempeIs4'5rad?t in ^lamcn fdjroinbcn lies.

Unb bod? oerfenen fie in bir i>en gütgen Ketter

Deradjten bein (Sefe^ unb fpotten beiner (Sötter (27'.)

lia^ felbft bein Untertl^an it^r (Slücf mit Hcibe fiet|t

Unb 3tt»eifelt ob er audj cor redjten (Söttern fniet.

£a§ fie burdj ein (Sefe3 r>on il^rer Pflidjt belehren

Unb ipen fie ftorrig fitib, burd? ^flam unb Sdjrocrbt befetjren.

2Il]asperus.

ITTein j^reunb, id? lobe bid?, bu fprid?ft nad? beiner Pflid?t (280)

Dod? n)ie il^rs anbre fel^t, fo ficl]ts ber König mdjt

IRir ift es eincrley, niem fie bie Pfalmen fingen,

IDen fie nur rul^ig finb, unb mir bie Steuren bringen.
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Dodj wären bic nod; 3U hehlten \85

2lbcr btc letbtgen 3'^rlcl^ren

Der €mpftnbfamcti aus 3iibäa

Stnb mir ßum tl]curcn 2(crger ba.

Was I^ilfts, ba% wir Heligton

(5e[to§en vom ^ytanncntl\Ton \^o

Biaman.

3d? fetj (Srosmädjttgfter, btr nur gcl^ört bas Hetdj

Pu btfl an (Snab unb ^ulb, ben l^ol^cn ©Ottern gleicfj. (285)

Podj tft bas ntd^t allein, fic iiaben il^ren (Slaubcn
Per jie bcredjtiget bie j^rembcn 3U berauben
llnb ber Dernjegenticit ftel^n beine Dölcfer blos

® König fäume nidjt, ben bie (Sefal^r ift gros

2If|asocrus.

lüie wäre bcn bas jc3t fo gar auf einmal Fommen, (290)

Pon JTtorb unb 5tra§enraub, t]ab id; lang nidjts ücrnomen.

i^aman.

2lud? ifts bas eben nid^t, woDon bic Hebe loar

Der 3ube liebt bas (Solb unb fürd^tet bic (Sefal^r

€r iDcis mit Icidjter JTtüt^, unb ol^nc riiel 3U wagen
Durd/ fjanbel unb burd? §in§, (Selb aus bem £anb 3U tragen. (295)

2Il^asDcrus.

3c^ weis bas nur 3U gut. ITTein (frcunb idj bin nidjt blinb

Dodj bas tt^un anbre mel]r, bie unbefd^nittcn finb.

f^aman.

Das alles ließe fid? riellcidjt aud? nod? rerfdjmerscn
Dod? ftnben fte burd? (Selb ben 5d?lü§cl aller f^er^cn

Unb fein (Sel^eimniß ift, cor il^nen wol^l ücrtoatjrt (300)

ITTit iebem l^anbeln fie, nad^ einer eignen 21rt,

Sic roigcn jebermann burd^ Borg unb Eaufdj 3U fa§en
Der fomt nie los ber ftd? nur einmal eingeladen

ITTit unfern rDcibcrn aud?, ift es ein übclSpiel
Sie Ijaben nie fein (Selb, unb braudjen tmer oicl (305)

Jll'iasüerus.

2ll^a bas get|t 3U weit ! ^ll-ja bu mad?ft mid? ladjcn

€in ^ube wirb bidj bod? nidjt eiferfiid^ttg madjen.

£)aman.

Das nic^t Durdjlaudjtigftcr. Vodj ifts ein alter Braud?
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Wenn bxe Kerls il^reu neuen (Sö^en

(Dbcn auf btc Q^rümmer fct5en.

Heltgton, (Empftnbfamfeit

3ft ein D * * *
ift lang ir»te breit

ITtüffen bas all ejtcrnuniren [f)5

Wers mit ben IPeibern t^ält, ber t|at bie Hläner audj

llnb von bem niebcrn Vold, bas in ber 3rrc roanbelt (3^0)

lütrb Kedjt unb €igentl]nni, lUnt Hang unb (Slücf oertjanbelt.

^ll^asperus.

I>u irrft btd?, guter HTan. lUie fötite bas gefd^ct^n

Pas alles mus nad? mir unb meinem IPilten geljn.

f^aman.

3dj wei% coUfommen idoI^I, bir ift ^^mar niemanb gicid;

Dod} giebts riel grofe fjerrn unb j^ürften in bem Heidj (3^5)
Die betn fo fanftes ^od} nur roibcr lOillcn bulten

Sie l]abcn Stol3 genug. Vod} Rieden fie in Sdjulben,

(£s ift ein ieglid^er in beinem gaujcn 'Eanb

2Iuf ein unb anbrc 2lrt mit 3fr'^fl rerrDanbt

Unb biefes fcblaue Dolcf ftcbt (Einen lUeg nur offen (32o)

So lang bie (Drbnung ftctjt, fo lang l^ats nidjts 3U troffen

.

(Es nät)rt brum insgcl^eim ben faft getifdjten Branb
llnb et) uiirs uns rerfebn, fo flammt bas ganse £anb.

Jll^asücrus.

Das ift bas erftemal nidjt baf5 uns bas begegnet

Dod? unfre lüaffen finb, am €nbc ftets gcfegnct (325)

lüir fdjicfen unfer fjeer, unb feyern ieben Sieg

Unb finb gerul^ig Ijier, als u)är' ba braus fein Krieg.

^aman.
(Ein 2Iufrul]r angeflamt in roenig 2lugenbli(fen

3ft eben alfo balb burd? Klugl^eit 3U crfticfcn.

2lllein burdj Katt^ unb (Selb näbrt fid? Kebellion (330)

Pereint bcftürmen fie, es roancft suleßt ber Cron.

2ll)asperus.

Der_fan ganj ftdjer ftel^n, fo lang als id? brauf fi^e

IHan n?cis mic ba t^erab idj gan3 erfdjrödlid? bli^e

Die Stufen finb ron (Solb, bie Säulen irtarmorftcin

3n f^unbert 3i3^!i^6" fällt foldj IDunbernjercf nidjt ein. (335)

f^aman.

2ld? roarum brängft bu midj bir alles 3U erjäl^len
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Hur bie Denuinft, bie foll uns füt^rcn.

3t^r l^imlifd? flares 2Ingcfidjt

2iljasDeru5

^at and> bafür feine IPaben n'xdft.

2ll^aspcrus.

5o fag CS grab f^craus, ftatt mici) ringsum 3» quälen

Dergicidj (Sefprädj ift mir ein [djlcdjtcr geitoertreib

f^aman.

Tld^ Efevt, ftc toagen fidj riellcidjt an bcincn £eib

2II^asperus |: 3ufammcnfat^rcnb :|

Wie? was? {5^0)

Elantan.

€s ift gefagt. So flieget benn il^r Klagen,

lücr ift wol\l irtanns genug, um I]ier nidjt 3U r>cr3agcn.

(lief in bcr f^öllc iwarb, bie fcbn)ar3e El]at erbadjt

ünb nodi nerbirgt ein ill^eil ber Sdjulbigen bie Hac^t.

Pergebens, ba'^ bidj Sron unb Krön unb Scepter fdjÜ3cn

Du follft nid?t Babylon nidjt mel]r bcin Heidi befi^cn (s^ds)

3n fürdjterlid?er ZXadjt trennt bie Derrätt^ercy

mit Datermörberl^anb bein £ebensbanb ent3ti)ey

Dein Blut, bafür bas Blut üon taufenbcn geflogen

lüirb über Bett unb pfül]I, erbärmlidj I]ingegogen

lüet^! Ijcult in bem Paüaft, u)el| f]eult burdj Heid? unb Stabt (350)

Unb tpeb wer beinern Dienft, ftd; aufgeopfert t^at.

Pein l^otjer £eid;nam ryirb, roic fd^Iedjtes 2las reradjtct

Unb beinc üreuen finb in Heilten t^ingefdjlad)tct

§ule3t ron ITTorben fatt, tilgt bie Dcrrätt|erl]anb

3t^r eigen fdjänblidj IVcvf burd^ allgemeinen Branb. (355)

2II|asDerus.

© tDel| was wxü mir bas? ITTir n)irb gans grün unb blau

3d? glaub idj ftcrbe gleid?, (Sel^ fag es meiner (frau

Die ^ä^ne fd/Iagcn mir bie Knie mir jufammen
mir läuft ein falter 5c^iDei§! idj fcl| fd^on Blut unb j^lammen.

^aman.

€rmanne bic^! (360)

2^t^asDerus.

2ldj! ad?!
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ifollen's ein anbermal bcfcf^en.

Beliebt mir je^t 3U Bett 3U gelten 2oa

Bi a m a 11

lUünfd^ (Euro ilTajcftät ijcrul^ige ZTadjt

£jainan.

€s ift iuoI|I I^ol^e §eit

Vodf treues Dolcf ift ftets, 3U bcincm Dienft bereit

Du u)irft bcn Keblidjften an fcinetn CEifcr fenncu

Tlliasvevus.

3e nun it>as säubert tfjr, fo Ia§t fte gletc^ ücrbrenen

Seaman.

Irtan mn% bel^utfam cjef)n, fo fdjueü I^ats feine Hott^

2H\a5venx5.

Derrocile ftcdjcn fte micf? ^voanyg, male tobt (365)

f^aman.

Das ipollen tnir nun fdpon, mit unfern IDaffcn I^inbern,

2lt|asr>erus.

Unb idj tDar fo pcrgnügt als unter meinen Kinbcrn
ITTir tpünfd^en fte ben Ö^obt, bas fdjmerst midj gar 3U fefjr

fjaman.

Unb f^crr, n?er einmal ftirbt, ber i§t unb trtncft ntd^t met^r.

^Ibasperus.

ITTan fann ben f^odjoerrat nidjt fd?rccflid? fatt beftrafen. 1,370)

£)aman.

Du follteft fdjon fo frül] bey beinen Dätern fd^Iafen?

21I]asDerus.

(Ei pfui! mir ift bas (Srab tuel^r als ber (Eobt Derlja§t

2Idj ! adj ! mein ttiürbgcr ^freunb ! ITun ftiü ! idj bin gefaßt
Hun folis ber ganscn lUelt, vor meinem ^orne grauen
(Seil lag mir auf einmal sel^ntaufcnb (Salgen bauen (375)

f^aman |: fnieenb :|

Unübermiublidjfter! l^icr lieg xd), bitte (Snab!

(Es vodx unts uiele DoKf, unb um bic lUalbung fdjab
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f^annsipurft

Per erftc 2l!tus ift nun DoIIbradjt

Unb bcr nun folgt — bas ift ber 3n)cytc.

ITTarftfc^rcyer

Sieben freunbc! gute £eute!

Dag IHenfd^enlieb unb ;freunblid?feit 20i:

JltjasDcrus.

Stetj auf! bid/ tjat !ein ÜTcnfd^ an (Srosmutt^ überfdjritten

Didj let^rt bein ebel £Jer3 für j^einbe felbft 3U bitten

Stelj auf, n)ie meinft bu bas (380)

fjaman.

<5av mand^er Böfetotcfjt

3ft unter biefem Vold, bod? alle finb es nid?t

Unb für unfdjulbgem Slut mög ftd? bein Sc^merbt betjüten

Seftrafen mus ein (fürft, nidjt wie ein Siger ujüten

Das Ungetieu'r bas ftdp mit taufcnb Klauen regt

£tegt Fraftlos roen man iljm bie f^äupter nieberfc^Iägt. (385)

^H^asperus.

<D rootjl! So t^ängt mir fic nur ot^ne niel (5efd?n)ä^e

Der Kayfer xviü es fo, fo fagens bie (Scfc^e

lüer finb fie fag mir anl

f^aman.

2ldi bas ift nidjt beftimmt,

Doc^ gctjt man niemals fel^I, roen man bie Heid^ftcn nimt.

2ll^asr>erus.

Dcrmalebeyte Brut, bu foüft nidjt länger leben (390)

Unb bir fcy aü tljr (Sut unb Biab unb £jaus gegeben

fjaman.
(Ein trauriges (Sefd?enrf

ill^asDerus.

IPer fomt bir erft in Sinn.

f^aman.

Der erft ift JTTarbod^ai, fjofiub ber Königin.

2l\:\a5verii5.

<D n)etj i>a toirb fic mir fein Stünbgen Hutjc lagen
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Sorge für eure (Sefunbfjctt

Unb £etbcsiDof^I 311 btefer §ctt

Ulidi btcfcn tuciten Wea, gcfüljrt

Pas feyb il^r alle pcrfdjtpabirt.

Unb von metner Wtffenfdjaft unb Kunft 2io

tDerbet il^r liebe ^rcunb mit (Sunft

(Eudj felbft am befteii übcrfül^ven

Unb ift fo tpenig 311 pcrlieren.

§tvav Fönnt idj ciidj Brief unb Siegel roeifen

Don ber Käyfcrin aller Keuffen 2(5

^aman.
3it er nur einmal tobt, ha toirb fte fc^on^fid? fagcn (395)

_ 2ll]asperus.

So Ijängt iljn ban gefc^tpinb, unb la§t fie nic^t 3U mir

^aman.
iPen bu nidjt rufen lä§t, ber foint fo nidjt 3U bir

^lljasDerus.

Wo ift ein (Salgen nur! Ijängt il^n cl^s iemanb fpütjrct

i7aman.
^d} l^ab fdjon einen t^ier, oorforglid? aufgefüljret

2Il^asüerus.

Unb fragt mic^ je3t nidjt mel^r, idj l^ab genug getljan (4:00)

Befd?Ioffcn l^ab id? es, nun gct^ts midj nidjts meljr an.

J(237)
(Sefdjicf H3,3 (2-^0) graufe H2,3 hinter (25 |: fc3t (fet^t

H3) ftd? :| Ha, 3 (25'^) einem Hj einen H2,3 (256) fo g über ge-
strichenem nur (269) einem Hi einen H3, 3 (279) ftörrig H^,-^ (282)

n?cnn Hj n?em H3, 3 (283) Steuern H3, 3 (295) fjanbel: el g über durch-
strichenem hing von ^anbhing (299) f^er3cn H3,3 (3^6) bulbcn H2,3

(3(8) ieglidjer : g r aus s (320) (Einen: <£ g aus ursprünglichem c Hj
einen H3,3 vgl.: 0. S. (77 (329) alfo H, aud? fo H3, 3 (333) gan3 Hi
gar H2,3 (350) Stabt wessen Schrift? (352) geadjtct 113,3 (355)'Heid?cn
H, Keinen E^,^ (öto) f^od^oerrat g aus t]od?en lüerttj fdjröcflid? H2,3

fatt] gnug H2,3 (382) unfd?ulbgem Hg, 3 unfdjulbgen Hi (384) Ungetjcu'r
H3/3 Ungeheuer H, (393) Königinn 113,3 (397) Wm g aus lUenn (398)
fpütjret g aus fpül^rt (599) in porforglidj von g aus c aufgefül|ret

g aus aufgefül^rt (-^o^) nid?t Hg, 3]

202 ('^02) Slcftus , 205 ('^03) folgt, — Dahinter Marcia 2o\
{<\oik) ^reunbc, guten Hj liebe . . gute H2, 3 206 (-^06) (Eure 207

)'kQ7) in £iebestt>ot|l ie g aus ei 209 (-^09) (.) 2U('^(0 lieben H3,

3

2 (<* ('^H) (£ud? 2(5 ('(:(5) Kayferinn Keu§en H, Keufen Ho.s 2((. (<^((,) oom
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Hub von j^rtebrtd? bcm König von prcuffcn

Unb allen (Europens Potentaten

Vod} roer fprtdjt gern ron feinen (Et^atcn?

Sinb audj niel metner Dorfat^rcn

Sie leiber nid/ts als pral^Ier marcn 220

3t!r !önntct's benfen and) von mir

Drum rül^m id? nidjts unb 3etg' tnd) I^ier

(Ein päcfcl ^Irscney, föftlidj unb gut.

Die IPaar' fidj felber loben tt^ut.

irosu's alles fd?on gut gentefen 225

3ft aufm gebrudten §ebbel 3U lefcn.

Unb entt^ält bas päcfel gan3

(Ein XlTagcnputoer unb purgan3

(Ein gat^npüloerlcin l^onigfüffe

Unb einen Hing gegen alle ^lüffe. 230

XVivb nur bafür ein Sa^en begct^rt

3ft in bcr Xloti\ niol^l l^unbcrt mertl^.

f^annstpurft

Sdjnupftud? rauf :,:

§igcunerl^auptmann

Das UTildjmäbd^en ba ift ein I]übfdjes Ding

3d? faufft' il|r mol fo ein 3innernen Hing 235

(Befällt il^r bas mein liebes Kinb?

in Ha, 3 Preufen 2\^ (4.\y) niele Hj, 3 220 ('^20) £eiber! 22 ; {l;2\)

föntet's bencfen 222 (-^22) 3eig €udj 22-;^ (4'2<^) U?aar Hi lüaare Hg,.,

225 ('^25) Wo^n es «2,3 226 (^^26) §ettcl 228 (^^28) , 229 (-^29)

l|onigfüBe 250 (^30) j^lügc 23 ^ («1^3 , 233 ('^^33) 'rauf Dahinter

Die §ufd?auer faufen beynt inarcftfrfjreyer.

lTiildjmäbd?cn.

Kauft meine llTild)

Kauft meine (Eyer! (-^35

Sie finb gut

Unb finb nidjt tl]eucr

^frifd^, ujies einer nur begel^rt.

Vor 23'^ ('^39) §igeunerl^auj)mann B 23^ ('j;39) ba, . 235 ('^^t»

fauftEjH, wol^lEaHi einen 3inernen. 236. 237 fehlen, statt dessen
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UTan fielet fid? an bcu fieben Sadjcn bitnb.

Dorf tor

Wie gefällt 3I]ncn bas Drama?

21 tn tm a n u

Zlidit. Stnb bodj immer Scanbala

£fab aud) gleid? il^nen fagcn laffcn 2'to

Sic foücn bas Ding gc3iemlidjer fäffen.

Docftor

XOas fagtc benn ber €ntrepreneur?

§igcunerburfdj.

<D xa mir wät fic eben redjt.

gigeuncrbauptmann.

§ucrft ber £7err unb barT ber Knecht.

Scybe.

IPic oerFauft ftc il^re €Yer?

ITIildjmäbc^en.

Drcy il^r I^errn für einen Dreycr.

Straf mid? (Sott, bas finb fic tDcrtl^. {'{'{5)

|: fic madjt fidj von itjncn los :|

inildjmäbdjcn.

Kauft meine ITiildi !

Kauft meine <S.Yetl

Beybe. [: fic l^altcn fte :[

Zlidpt fo luilb!

(D nidjt fo tl^eucr.

ITtildjmäbdjcn.

IPas follen mir
Die toUcn ^Jreycr. (.in^o)

Kauft meine JTtildj,

Kauft meine <£yeT,

Dann feyb il|r mir lieb unb u)ertlj.

[Zusätze s. 0. S. 189] 239 (<^56) . 2-^0 ('^5?) Ia§cn, 2-^^ (^^ss)
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2Xm tmann

(Es fäm' bergicidjcu ^cug ntcfjt tnel^r

Uni) 3ule^t ^iaman gel)enft erfdjcinc

§ur lOarnung unb Sdjröcfcn bcr gansen (gemeine. 2*^5

£)annsrDurft

Sdjnupftud? rauf :,:

IHarftfc^reYcr

Ptc f^crren qeiin nodj ntcfjt t>on Irinnen

Wir woüen bcn stDCYtcn 2Ift beginnen

3nbcffen fönnen fie fid^ beftnncn

(Db ftc üon meiner IVaav was braudjen 250

f) a n n s tt> u r ft

(Sebt 2td)t! fommen cudj Sränen in bie 2Iugcrt.

follten fagen 2-^2 {^53) (Entrepreneucr 2'^.3 i^GO) fäm Hj fäme Hg, 3

, 2^^^ {'{6\) 3ulc3t get^encft 2-^5 ('1:62) Sdjrecfen 2<^8 (<|;65) 2(cft 250

{H67) XDaavt Hg, 3 25 ^ (4:68) adjt Et^räncn Dahinter statt der

Personenangabe in E
Ouuerture Hj Allegro Hg, 3

(Efttjer unb XTTarbodjai treten auf.

252— 28^^ (257.264: am Sclüuss. Statt , EEiBg) fehlen, dafür

iTIarb

:

(D greulid/es (Sefcfjicf! fdjrecfenüollcr fd?Iu§!

Üntl^at bie bir t^eut mein iTIunb ocrfunben mn§! {ik.10)

€rbärmlidj Königinn mu§ i&i cor bir crfd^cincii.

(Eftti:

So fag mir voas bu toillt, unb Ijör nur auf 3U roeincn

marb;

^ü! I^ü! €s Ijälts mein £^er3, I]ü! I]ü es fjälts nic^t aus

(Eftlj:

(gctj meine bid? crft fatt, fonft bringft bu nid?ts tjeraus.

niarb:

f^ü t|ü CS tt»irb mir noc^ tjü I]ü bas £^er3 serfprcngcn. (fkl^)

(2ftt|:

lUas giebts benn
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Die Ixöni^in €ftf?er. Illaröod^ai.

(Efttjer

3c^ bttt cuc^, laßt tnidj uugeptagt

IHarbodjai

f^ätt's gern jum letztenmal gefagt

lüem aber am fjersen tt^ut liegen

DTarb:

U I|tt Iju idi foü l]cut 2Ibcn!) tjängen.

(£ftf|er

:

(£Y tras bu fagft mein j^rcunb, ey mol^cr roeift bu bies ?

maib

:

Pas ift fcl^r einerlcy, genug es ift getpi§.

Darf benn ber (Slücflidje bem fd;iönften (Tage trauen

Darf einer benn auf ^fcls fein fjaus gerul]ig bauen? ('^80)

TXlid) machte bcinc (Sunft fo fidicr Königin
Wie 3tttr' idj i>a tdj nun von ben Dermorfnen bin.

(Eftli:

Sag iDcm gelüftets benn, mein j^reunb nad^ beinern fcbcn?

marb:

Der ftol3e fjaman bats bem König angegeben
IPen bu bidj nidjt erbarmft, nidjt eilft mir bcysuftel^n, ('^85)

ZXidit fdjnell 3um König get|ft, fo ifts um mid^ gefdjct|n.

Die 23ittc armer Hlann Fann idi bir nid?t gerräl^ren

Hlan fomt 3um König tue, er mülgt es erft beget^ren.

Critt einer unnerlangt bem König rors (Sefidjt,

Du tpeißt ber üobt ftetjt brauf. (Senjiß bein (Ernft ifts ntc^t. (1^90)

IHarb:

(D unrerglcid?lid)e, bu I^aft gar nidjts 3U niagen

lüer beiue 5djönl]eit fiebt, ber fann bir nidjts cerfagcn.

Unb in (Sefeßen finb bie Strafen nur gel^äuft

IPeil man fonft gar 3U grob, bcn König überläuft.

(Sftfj:

Unb follt idi audf mein (freunb bas ieben nidjt ücrliercn, ('^95)

inid? iparnt ber Dafttji Sturs, idj mag es nid^t probieren.
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Die ITTcnfcfjcn tn cinanber 311 fügen 255

lüte Krebs unb Kalbpeifdj in ein Hagu

Unb eine iDoI)Ifd?me(fenbe Sauce ba3u,

Kann unmöglid? gicid/gülttg feyn

§u fct^n bte f^etben xvit bic Sd?a)ctn

Unb unfer £ämmelein f^auflein jart 260

Durcfjcinanber lauffen nadj tt^rer 2Irt.

IHöcfjt' all jie gern mobift3ircn

HTarb:

So ift bir benn ber Cob bcs (freunbcs einerlei?

€ftlj:

2Iüctn was Ijülff es bir, wir ftürbcn alle ^voe'x.

ITTarb:

(Erl^alt mein graues f^aupt, (Selb, Kinber, IDeib unb (Efjre.

(Eftljcr:

Pon f^crscn gern, rocnns nur nidji fo gefärlic^ toäre. (500)

IHarb:

3d? fefj bcin Ijartes f^cr^ ruf id? rergebens an
(Scbencf Unbancfbarc, it»as id? für bidj getl^an.

(£r3ogen l)ab' id? bid/, ron beincn erften dagcn,
3dj tjabc bid^ gelet^rt, bey f^of bidj 3U betragen

Du Ijätteft lange fdjon bcs Königs ®unft nerfd/erst (505)

(Er t^ättc lange fc^on an bir fidj fatt gc{^er3t.

Du bift oft gar 3U grab, unb niäreft längft oerflcincrt,

f^ätt' id? nii^t beine lieb, unb betnc Pfitdjt nerfeinert,

Dir fam allein burdj midj ber König unters 3od^,

Unb burd^ mid) gans allein befcftigft bu if|n nodj. (sno)

€ftl|:

Pon felbften I^ab idi idoIjI nic^t (Sunft nod? (Slürf crtx)orben,

Dir bancf idjs gan3 allein audj wenn bu längft geftorben.

ITTarb

:

ftürb id? für mein Vold, unb unfer beilig £anb
^lUcin id) fterb umfonft, bind} bic rerrndjtc ^anb.
Dort t^ängt mein graues £^aupt bem ungeftütnen Hegen (5^5)

Dem glül]nbcn Sonncnfdjein u. bittern Sdjnee entgegen

Dort nafdjt gefd^äftig mir 3um IVintcr 3eitr>ertreib,

(Ein garftig Kabenpolcf, bas fdjönc ;^ctt v>om £eib.
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Die SdjtDctn 3U £ämmcrn rcrftiftjtren

Uni> ein qan^es braus combitttrcn,

Da^ bie (Semcinc 311 Corintt^us 265

ünb Hom, <£oIo§ unl) (Epl^cfus

Unb fjerrcnl^ut imb fjerrenl^ag

Papor beftünbe mit Sdjanb unb Sdjmac^

Da ift es nun an bir ^taul

Didj 3U macf^cn an bic Königsfau 270

Dort fcfjlagen ausgcbörrt 3nlc5t bic cblen (Slieber

Don iebcm leidsten lUinb mit Klappern l]in unb roicber (520)

(Ein (Sreiiel allem Dolcf, eitt eioger Sdjanbflecf mir

(Ein ^lud) auf 3fr>^cl unb Königin — i»as bir?

(Eftb

:

(Seroiß gros Rcr3eleibl Dodi fafi xd) es erlangen

So follft bu niir nidit lang am leibgen (Salgen t^angcn.

Unb mit forgfältgcm' Sdimcr^ rortrepid? balfamirt, (525)

Segrab idj bein (Sebein, redit inie es fidj gebüt^rt.

IlTarb

:

Dergcbcns toirft bu bafx bcn treuen ^freunb beroeinen,

(Er roirb bir in bcr ITotl^ nidjt mel^r tt»ie fonft erfdjeinen.

irtit feinem Beutel (Selb, ben bu fo eifrig nabmft,

IPenn bu mit 5djulbrerbru§ ron Spiel unb ßanbel famft. (530)

17Tit feinem neuen KIcib, mit perlen unb Juwelen,

IHein (Seift erfdieint bir leer, unb um bid? redit 3U quälen

Sringt er nur bie (Seftallt ron Sd)ä3en aus ber (Sruft

Unb loen bus faffen willft, oerfdiroinbets in bie £uft.

(Eftfi:

(Ey ipeift bu was mein j^reunb, bebencfc mic^ am €nbc (535)

ITtit einem dapital, in beincm (Eeftamente.

marb:

Wie gerne tt^ät idj bas, ron beiner fjulb gerührt

Dod? leiber! ift mein (Sutl^ aud^ alles con^fcirt,

Unb bann muß id? t>en dob ber Srüber aiid} beforgen

Kein (Einsger bleibt surücf, bir fünftig mehr 3U borgen. (5-^0)

Der fdjönc 5anbel fällt es fomt fein ilontrcbanb

Durd? unfre 3"^uftrie bir fünftig mclir 3ur Vfanb,

Die fleinfte §ofe mirb nidits mehr an bir bcneiben

Did? tperbcn llTägbe gleid? inlänbfd^e §euge fleiben

Unb cnblidj ipirft bu fo mit boffnungslofer Pein {öHö)

Die Sclaoin beincs ITTanns unb feiner £eutc feyn.
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Unb feiner Borften Marien Straus

§u feieren in fämmleins Wölk haus.

3d? gel] aber im £anb auf unb niebcr

Caper immer neue SdjtDeftern unb Srübcr

Unb gläubige fic alle 5ufammcn 275

init ^ämmleins £ämmleins Siebesflammen.

CSefj bann baron in ftiller lladft

2IIs I^ätt idj in bas Bett gemacht

Dk IHägblein {^aben mir immer Panf

3fts nidjt (Serud?, fo ifts (Seftanf. 280

(EftI]:

Das_ift nid^t fd^ön ron btr, mas braudjft bu's mir 3U fagcn,

Komt einmal bicfe §eit, baiT ift es §cit 3U flagcn.

|:tt>einenb:|

Hein tpirb mirs fo crgel^n?

irtarb:

3d? fd/tDör bir, anbcrs nid^t!

€ftl|cr:

XOas Ifju xdt? (550)

ITTarb

:

Hctt uns nodj!

(Eftfi:

lldi, gcl| mir oom (ßeftc^t!

3<^ iDoIItc —
niarb

:

Köniain, id^ bitte bid/, crl^örc

rCas ipillft bu? "

€ftl^

2lcti id} roollt bci% alles anbers roärc.
'

|ab.|

HTarb: allein.

J3cY (Sott l|ier foll mid? nid^t mand? fd^önes IPort ücrbriefcn.

3d? Ia§ il^r feine 2\ul] fie mu§ fidj bodj entfdjliefcn.

|ab.|

[(^8 Königinn E^,s {^n) i>cn H2,3 bem Hi ('^gs) Wf H2,3

^voty Ha,3 (5o0 fjerj H2,3 (509) fam radiert aus fann (5^o) ein s

hinter befestigt von g gestrichen (51?) in IDinter iüin von g aus

n)in verbessert (520) jebem (iebem) Hg, 3 ieben Hi (522) Königinn

H3,3 (53 niit] nod? Ha, 3 (551) Königinn Hg, 3



ITTcin (Scnml^I ift tnol^l fdjon etngcfd^Iaffeu

£äg lieber mit einem vom euren Sdjaaffen

3tit>effen, fann's ntdjt anbers feyn

3fts ntcfjt ein Sdjaaf, fo ifts ein Sdjtpein.

(ab)

UtarFtfdjreYcr

Seiltän3cr loirb fid^ feigen laffcn. 285

Sdjattenfpielmann

©rgelum, orgeley.

Pubclbumbey.

Docftor

£a§t il^n rein fommcn
Cfjut bie £id?ter aus

Sinb ja in einem f^onetten l7aus 290

ZTidjt iDal^r f^err 2lmtmann! man ift was man bleibt?

21m tm a n n

JTtan ift, tnie man's treibt.

Sdjattcnfpielmann

Orgclum, orgeley

Dubelbumbey

!

282 einen EEj einem E, 285 fehlt, statt dessen
Seiltänser unb Springer feilten nun fommen, (555)
Dod^ I^aben bie (Tage fo abgenommen
ilUein morgen früt] bey guter §cit,

Sinb tt>ir mit unfcrer Kunft bereit.

Unb wem aulcjt nodj ein pädd gefällt,

Per I^at es um bie i^älfte (Selb (560)

286 (56J) ©rgelum ©rgeley, 287 (562) (.) 288(563) rein] I^erbey

H2,3 ! Dahinter
2lmtmann.

Sringt ben Sdjirm I^eraus

Docfter.

2<)0 (566) ia . 29^ (567) ivar 2(mtman 292 (568) ift roie manns 293
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£tdjtcr trcg! mein fämpgcn nur! 295

Himmt fidj fonfi ntdjt aus.

3n5 bunflc i)a, IlTcsbanies!

Docftor

Don fjcrjcn gern.

Sc^attcnfpielmann

©rgclum, orgclcy :,:

Tld) wie ftc is alles bunfcl 300

^finfternis is

Wav fic all roüft unb leer

Ffob fie all ntcfs auf btc (Erb gcfefjn

©rgelum :,:

Sprad? [ic (Sott 's merb £tdjt 305

IPtc 's f|cll ba 'rein tHrtd?t

IDic fte all burPetnanber geljn

Die (Element alle ptcr

^n fccf^s Cag alles gemacljt is

Sonn IHonb Stern 23aum unb (Ef^ier 3^0

©rgelum orgeley

Dubelbumbey

Stetj ftc 2lbam in bic parabics

Stclj fie (Ena Ijat fic btc Schlang üerfüt|rt

ZTausgcjagt 3(5

mit Dorn Diftcin

(Seburtsfdjmersen geplagt

(D roelj!

©rgeluin :,:

£?at fte bic IPcIt Dcrtncl^rt 320

(569) ©rgcley 295 (571) (!) 290 (572) fonft fehlt Ej 297 (573)

Duncflc 299 (575) ©rgelcy 300 (576) buncfel. 305 (579) bic] bicfc

305 (580 , 307 (583) burcf einanbcr 3U (587) , ©rgcley! 3(2

(588) . statt 3U. 3(2 ©rgelum, orgeley :,: Ea 3(7 (593) ^cburts*

fdjtner^crt 32 ( (597) gottlofe 322 (598) frotn 323 (599) gcfungc, 32^^
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HTtt oicl gottlose £cut

Waren fo fromm Dorl|cr

£^abe gefunge gebet

(Slaube mcl^r an feine (Sott

3ft CS ein Sdjanb unb Spott. 325

Setj fte bie Hitter uni) Damen
lüic fte 3ufammen famen

Sid) beget^n, fid? begatten

3n alle grüne Srfjattcn

Uf alle grüne £^äii)e 530

Kann bas unfer f^err (Sott leibe?

©rgclum, orgeley

Dubelbumbey.

(fäl^rt ba bte Sünbflutl] rein

lüie fie (Sotts crbärmlicf fdjreyn 335

2lü aü crfauffen frfjroer

3s gar fein Hcttung mehr ©rgefum :,:

(Surf fie! in poüem 5d?u§

(fliegt bal^cr IlTercurius

ITTadjt ein (Enb all bicfcr Hotl] 3-^0

Panf fcy btr Heber £^crre (Sott

©rgelum, orgeley

Dubelbumbey

Docftor

3a ba tpärcn tpir geborgen.

(fräuicin

(Empfel^Ien uns 31^5

(600) , 325 (60O 3ft 'ß Sdjanb unb 'e Spott Hg, 3 327 )603) 3U

fammcn 330 (606) £^aibe, 332 (6O8) ©rgelcy! 332. 333 wie 3U.
312 B3 333 (609) ! 33^^ (6^o) ba auf Rasur 'rein 335 (6U) (Sotts-

erbärmlicf 336 (612) fd/ujcer 33? (6^3) feine met^r. (Örgelum :|: be-

sondere Zeile 338 (6^5) fte, 339(6^6), 3'^0 (6^7) . 3'^n6l8) Dancf
3'^2 (6;9) ©rgeley, 3'^3 (62o) . E.j ! Hj 5^^ (62 (.)
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2Imlmann

Sie fommcn bod} wichet morgen?

(5ouoernantc

JXlan iiat an einmal fatt

Dorf tor.

3eber Cag feine eigne piagc liat.

S^attenfpiclmann

ö)rgclum, orgeley

Dubelbumbey. 350

5^7 (62^) . 3-^8 (625) eigene Hj eigne H2,3 3'^9 (626) ©rgcley 350
(627)' ! Schlussvignette aus E.



2. Aus den Kompositionen.

]ine Charakteristik der vier vollständigen Kompositionen, die

^pfc dem Jahrmarktsfest zuteil geworden sind, vermag ich nicht

zu bieten ; zum Ersatz folgen hier einige bibliographische Zusammen-

stellungen und als Probe die vier "Vertonungen, die das Bänkel-

sängerlied erfahren hat. Von der verlorenen fünften Gesammtkompo-

sition: der Musik von Max Eberwein ist oben S. 195 f. die Rede.

1. Die Musik von der Herzogin Anna Amalia. Handschriftlich

in Weimar: Partitur (vgl. o. S. 186 f.) und Stimmen (s. u,

S. 286); ebendort auch ein Klavierauszug aus dem Besitz

von Maria Paulowna, der allerdings deutlich jüngere Schrift

zeigt. Die einzelnen Nummern sind o. S. 187 aufgezählt.

Das Bänkelsängerlied, dessen Begleitung ursprünglich für

zwei Violinen, Viola und Basso gesetzt ist, folgt hier nach

dem eben erwähnten Klavierauszug; kleine Versehen sind

stillschweigend nach der Partitur geändert, und statt des

Diskantschlüssels ist der Violinschlüssel eingeführt.

2. Die Musik von August Conradi; vgl. o. S. 202, 211 f., dort

auch Aufzählung der einzelnen Nummern. Partitur und

Orchesterstimmen handschriftlich in der Theaterleihbibliothek

von Kühling und Güttner, Berlin, Markgrafenstr. 53. Das

Bänkelsängerlied, ursprünglich von Flöte, Clarinette, zwei

Violinen, Viola und Basso begleitet, ist „mit leichter Piano-

fortebegleitung" in den Handel gekommen und nach dieser

Ausgabe hier mit Bewilligung des Originalverlegers Eduard

Bloch in Berlin C 2, Brüderstr. 1, abgedruckt.

3. Die Musik von Carl Reinthaler (vgl. o. S. 203); ungedruckt;

nur das Marmottenlied ist im Handel (Verlag von Praeger

& Meyer in Bremen). Sie begleitet das ganze Stück,

besonders das Estherdrama und die Schattenvorstellungen,

mit Walzern, Polkas, Fanfaren, kurzen komischen

Motiven; eine Einlage ist zum Beispiel ein Bären-

tanz. Gesungene Einzelnummern nur das Bänkelsänger-

und Marmottenlied. Das erstere ist hier nach einer
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Abschrift, die die Tochter des verstorbenen Komponisten,

Fräulein Henriette Reinthaler in Elberfcld, gütigst für mich

nehmen liess, zum Abdruck gebracht.

Brgänzungsnummern des Grossherzoglichen Konzert-

meisters Arthur Rösel (vgl, o. S, 203 und 219), handschrift-

lich in der Bibliothek des Weimarer Hoftheaters: ausser

den Liedern der vier Ausrufer Bühnenmusik, die am Mario-

nettentheater gespielt wird.

4. Die Musik von Adolf Gunkel (vgl. o. S. 203). Besonders in

den Handel gegeben: „Das Jahrmarktsfest zu Plunders-

weilern . . . Musikalisch im Stile des vorigen Jahrhunderts

illustrirt", Dresden - Neustadt, Carl Gnevkow, „Die Musik

umfasst: Tiroler -Lied mit Brummstimmen -Chor; Couplets

a) Bauer b) Nürnberger c) Wagenschmiermann; Bänkel-

sängerlied; Marraottenlied ; Vorspiel fürs Marionettentheater

(zugleich Musik fürs Schattenspiel); Zwischenspiel." Das

Bänkelsängerlied wird hier mit freundlicher Genehmigung

des Kgl. Kammermusikers Herrn Adolf Gunkel wieder-

gegeben.

Bndlich füge ich die Beethovensche Komposition des

Marmottenliedes an (vgl. o. S. 195), die sich neben andern

Beethovenschen Liederkompositionen ohne Nennung von

Goethes Namen findet: Op. 52, N. 7. Andreas Rombergs

Musik zu dem gleichen Liede steht in seinen „Oden und

Liedern" (Bonn 1793), N. 14.

* * *

A. Bänfelfängerlteb.
\. J^ersogtn 2Xnna 21malia.

Andante

1. gi;r lic ' ben €^ri'|len all gc«mcln, wtnn

m: f^M -^-0^-0=3-
::|: —I-

-Nt-
-N-
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Nachträge und Verbesserungen.

8. 12, Zeile 10 lies 284. — Zeile 20. Innerhalb der zweiten

Hauptgruppe sind dann auch entsprechend der Angabe vor v. 156 die

im zweiten Akt des Bstherspiels auftretenden Personen genannt.

S. 17 Zeile 12 lies Engelbach statt Reichenbach.

S. 18 ff. Durch einen glücklichen Zufall sah ich noch recht-

zeitig genug, um wenigstens hier darauf hinweisen zu können, dass

J. Minor bereits vor zwanzig Jahren dem Schöneraritätenkasten in

der Litteratur und im Besondern seiner Bewertung durch Goethe

auf der Spur gewesen ist: freilich in ganz anderm Zusammenhang,

bei der Behandlung des Goetheschen Neujahrsliedes von 1769

(Minor und Sauer, Studien zur Goethe-Philologie. Wien 1880.

S. 8 ff.), wo er im Anschluss an die Anfangsfrage dieses Liedes:

„Wer kömmt! Wer kauft von meiner Waar!" von Guckkasten-

männern, Schattenspielmännern, „Raritätenkrämern " (?) in der Litte-

ratur spricht und auch „auf Goethes ,Jahrmarkts fest von Plunders-

weilern' mit seinen Hausierern und Schattenspielmännern" hinweist.

Er stellt von den oben behandelten Stellen folgende wesentlich bi-

bliographisch zusammen: Schiller (vgl. o. S. 39); Michaelis (,Amors

Guckkasten' vgl. o. S. 111 f., nicht die Hauptstelle o. S. 37 f.);

Jacobi („Momus" o. S. 33 f., auch das „Schattenspiel" o. S. 144);

Herder (o. S. 35 f.). Ferner nennt er zwei andere Herderstellen, die

ich nicht kannte (3, S. 249 — schwerlich hierher gehörig — und 427

:

, Taschenraritäten "), sowie einen Passus aus einem Merckschen Brief an
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Höpfner v. J. 1775, wo von ,.Raritätenkram" gesprochen wird: endlich

ein Gedicht d'Ariens „Der Raritäten-Kasten" aus dem Wandsbecker

Boten 1775 Nr. 26, das etwa wie eine poetische Ausführung jenes

oben S. 19 beschriebenen Bildes zum ,Curieusen Raritätenkasten"

von 1733 anmutet. Ein Nachweis, dass der Guckkastenmann „den

Stürmern und Drängern" eine interessante Erscheinung war, ist nun

freilich auch mit diesen Stellen nicht erbracht: bei Herder wie bei

Merck handelt es sich schwerlich um die wirkliche Vorstellung des

Raritätenkastenraanns, sondern nur um eine Anwendung einer be-

liebten Redensart, die, wie ich gezeigt zu haben hoffe, schon lange

Zeit vorher im Schwange war, und bei ihnen wie bei d'Arien bleibt

der Sinn des Verächtlichen, den schon die erste Hälfte des Jahr-

hunderts mit dem Symbol verband. Mit mehr Recht weist M., wenn-

gleich es sich auch da, abgesehen von dem ihm unbekannt gebliebenen

Gedicht von Michaelis, noch nicht um die entscheidende Umdeutung

ins Ernste handelt, auf die Anakreontiker hin; man wird jetzt, nach-

dem zu Michaelis und Jaoobi auch Klaraer Schmidt gekommen ist,

sagen können: auf den Halberstädter Kreis. So steht im Ganzen

doch Goethe allein. Goethes ernste Erfassung des Raritätenkastens

hat M. ganz richtig hervorgehoben, allerdings die darauf hinweisen-

den Stellen ungesondert von der auch bei Goethe nicht fehlenden

landläufigen Verwendung des Wortes gegeben. Er merkt auch einen

Satz an, den ich oben aus zeitlichen Gründen übergangen habe;

Goethe schreibt am 31. Dez. 1773 an Betty Jacobi: „Aufs neue Jahr

haben sich die Aussi<-hten für mich recht Raritätenkastenmässig auf-

geputzt." Dagegen fehlt M. die entscheidende Stelle im Prolog zum
Puppenspiel (s. o. S. 14 f.), wo das Wort „Schöne Raritäten" freilich

nicht fällt, und somit hat er auch nicht die Möglichkeit, auf die es

unserer Untersuchung ankam : jene Erfassung des Guckkastens mit

der Konzeption des Jahrmarktsfestes in eine innere Verbindung

zu bringen.

Nachdem einmal jene Zeitgrenze überschritten ist, will ich hier

noch aus einer wesentlich späteren Schrift einen Satz anführen, den

auch Minor übergangen hat und der interessant ist, weil er zeigt,

dass nach der künstlerischen Ausbildung jener ersten Symbolerfassung

der Raritätenkasten eine neue Bedeutung gewinnt. In der „Dritten

Wallfahrt nach Erwins Grabe" (1775. WA. 37, S. 325) heisst es:

.Tausend Menschen ist die Welt ein Raritäteukasten, die Bilder
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gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und
einzeln in der Seele, drum lassen sie sich so leicht durch fremdes

ürtheil leiten, sie sind willig die Eindrücke anders ordnen, ver-

schieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen." Vgl.

ferner unten den Nachtrag zu 165.

S. 34, Anm. 2. Ein ganz verderbter Text — 5 Halbstrophen —
wird nach Frischbier, Hundert ostpreussische Volkslieder (Leipzig

1893) S. 127 f. u. 149 heute noch ,in Dönhoffstädt von Wirthssöhnen

mit grosser Lust gesungen'. Die erste Strophe heisst:

,Ich bin ein alter deutscher Mann,

Das seht ihr ja meiner Nase wohl an.

Ein schönes Spielwerk,

Eine schöne Dorothe,

Rosabelle, Katharine,

Schönste Annaregine!

|: Latlam tula tulala :|

Der Refrain lautet auch:

Schöne Werke, schöne Spiele,

Rosabella Katharina,

Schereraonte Magdalene!

S. 35 Zeile 2 Lies Glassbrenner.

S. 52. Auch Uz hat den Deutscheu Merkur, obwohl er abonniert

hat, am 6. April 1773 noch nicht erhalten: Briefwechsel zwischen

Gleim und Uz, her. v. Schüddekopf (Stuttg. Litt. Ver. 1899) S. 40.

S. 65 sind leider einige falsche Ziffern stehen geblieben. Die

Zahlen auf Reihe 11—13 müssen lauten: 288—292 293—343 344

bis 348.

S. 76. Einen wenigstens ein paar Jahre älteren Beleg für den

Reim auf Hans Sachs habe ich noch nachträglich gefunden. In dem
anonym erschienenen, von J. F. Schink verfassten 'Marionetten-

theater', das die Genies durch Übertreibung ihres KraftstUs verspottet,

sagt Hanswurst (S. 38):

„Denn solchen Genies ist wie Hans Sachsen

Nichts leichter, als Kinder zeugen und wachsen

Zu machon "
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und in einer dazu gegebenen Anmerkung steht: „In einem seiner

Schauspiele Griseldis. Die Herren Genies werden nicht schamroth

werden, dass schon lange vor ihnen ein Mann war,

Ein grosser Mann ein Schu
Macher und Poet dazu

der seinen Schauspielen solche coups du Genie einwob ..." Das

»Marionettentheater" erschien 1778.

S. 79. „Der durch den Hochmuth gestürzte Haman und durch

die Demuth erhöhete Mardochai", ein „Theatralisches Sing-Spiel auf-

geführt in Altdorf. Anno 1731" (Berlin Yr 451), auf das mich Max
Morris freundlichst aufmerksam macht und das vielleicht mit der

von Schwartz S. 259 nach Eothschild zitierten Oper vom Jahre 1732

identisch ist, enthält ebenfalls wohl in Anlehnung an das Komödianten-

drama die sonst fehlende Scone zwischen Mardochai und Esther.

Das Stück ist übrigens gewiss über die Lokalgrenzen nicht hinaus-

gedrungen, da es einen scenischen Epilog zu Nürnbergs Preis enthält.

S. 122, 131. Durch A. von Weilens Freundlichkeit bin ich in

den Stand gesetzt, wenigstens von zwei der handschriftlich auf der

Hofbibliothek bewahrten Wiener Jahrmarktsstücke die Standorts-

nunimern mitzuteilen: Pogatschniggs „Nundinae deorum" ist Cod. Pal.

16903, Richters „L'amour peintre" Cod. Pal. 13 613. Die Güte der

Direktion ermöglichte es mir, beide Handschriften hier in Berlin zu

benutzen. Beide nennen die Namen der Verfasser nicht (Cod. 16903

gibt als Komponisten J. Stupan an); Pogatschnigg ist von Weilen,

Carolus Richter vom gedruckten Wiener Handschriftenkatalog nam-

haft gemacht. Über den „GötterJahrmarkt", der an sich manches

Interessante hat, braucht für unsern Zusammenhang nichts Weiteres

mitgeteilt zu werden ; dagegen lohnt es sich, daraufhinzuweisen, dass

der Teil des „L'amour peintre", der auf dem Jahrmarkt spielt, that-

sächlich ganz im Stil der französischen Jahrmarktspossen Liebes-

intrigue und Marktspässe verknüpft. Unter anderm kommt Hanswurst

als Arzt und „zeigt seine Attestata", Scapin reitet „als Killian auf

einem Esel" und singt als Liedsinger, d. h. als Bänkelsänger, nach-

dem er „seinen Stand mit Tumult" aufgemacht hat, ein Lied auf einen

alten Freier: zu heimlicher Verspottung eines lästigen Liebhabers.

Die erste Strophe lautet:
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„ilir menschenkinder laufft hin zu

Was neues ist geschehen

Hört wies ein altem Bräutigam

pflegt in der Welt zu gehen,

man nimmet ihm die Liebste fort,

und der Narr steht an diesem Ort,

Ach weh es ist geschehen.

Man sieht sofort: es ist die Strophe des Goetheseben Bänkelsangs.

Vgl. auch 0. S. 136.

S. 126 ff. Leider habe ich zu spät das neue Buch von Maurice

Albert, Les thöätres de la foire (Paris 190u) in die Hände bekommen,

das nicht etwa eine Geschichte unserer Jahrmarktsdramen liefert,

sondern die Schicksale der auf den Jahrmärkten von St. Gerraain

und St. Laurent spielenden Truppen erzählt. Sonst wäre es vielleicht

möglich gewesen, deutlicher als es im Text geschehen ist, die äussere

und innere Entwicklungsgeschichte der Pariser Bühnen: des Theätre

frauQais, des Th6ätre Italien und der nur zeitweise mit ihm ver-

bundenen theätres de la foire, ihre erbitterten Kämpfe und die durch

diese Kämpfe bestimmte Repertoirgestaltung an der Gestaltung

unseres Jahrmarktsstoffes zu skizzieren. In Alberts Buch ist direkt

freilich nur von zwei Jahrmarktsspielen die Rede — denn ein drittes

mir nicht zugängliches Stück von Landrin: ,Esope ä la foire" (etwa

1778, S. 289) wird wohl schwerlich in imsern Zusammenhang ge-

hören — : ganz kurz von Lesages „Foire des Fees" (S. 151), ausführ-

licher dagegen (S. 33) von einem Stück etwa aus dem Jahre 1708,

das uns weit mehr interessiert: es ist noch eme „Foire Saint -Ger-

main". Wie die Franzosen imd die Italiener versuchten also auch

die comediens forains den beliebten Stoff zu gestalten; damals waren

ihnen nur Monologe erlaubt, und so spricht auch in diesem Stück

immer nur ein Einzelner, während die andern sich pantomimisch ver-

ständlich machen müssen. Die oben (S. 114—20) aufgestellte Liste

der Jahrmarktsspiele ist somit auf 33 Nummern gestiegen.

S. 131. Vgl. den Nachtrag zu S. 122.

S. 165. An Merck schreibt Goethe am 5. August 1778 (WA. IV,

3, S. 239) m Bezug auf seinen Aufenthalt in Berlin: „Wir waren

wenige Tage da, und ich guckte nur drein wie das Kind in Schön-

Raritaten Kasten." Und in Bezug auf dieselben Berliner Beobachtungen
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hatte er an Charlotte von Stein geschrieben (ebenda S. 225): „So

viel kann ich sagen ie gröser die Welt desto garstiger wird die

Farce und ich schwöre, keine Zote und Eseley der Hanswurstiaden

ist so eckelhafft als das Wesen der Grosen Mittlern und Kleinen

durch einander." Das Wesen also, das er beinahe sechs Jahre vorher

im Jahrraarktsfest symbolisiert hatte. So könnte es fast scheinen,

als ob Goethe angesichts des Berliner Lebens den alten Hergang der

Konzeption des Jahrmarktsfestes imUnterbewusstseindes Gedächtnisses

rekapituliert hätte und dadurch dann auf dieWiederbelebung des Stückes

gekommen wäre; einen Monat nach jenem Briefe an Merck, im Septem-

ber 1778, ist er, wie wir sahen, an die neue Bearbeitung gegangen.

S. 170 ff. Erwähnt mag werden, dass in Schinks parodistischem

„Marionettentheater" (vgl. den Nachtrag zu S. 76), das laut Ausweis

des Messkatalogs schon zu Ostern 1778 erschienen war und das

Goethe also wohl vor seiner Bearbeitung des „Jahrmarktsfests" ge-

lesen hat, mitten zwischen den Knittelversen, in denen das „historisch

Schauspiel" „Hanswurst von Salzburg mit dem hölzernen Gat" ab-

gefasst ist, eine Liebesscene zwischen dem Sultan und Hanswursts

Tochter in grotesken Alexandrinern steht; zu der ersten Rede des

Sultans macht der Verfasser folgende Anmerkung: „Unstreitig werden

die Liebhaber der dramatschen Muse des Herrn von Voltaire (der

proh Deum! wirklich nun einmal im Ernste todt ist) bemerkt haben,

dass diese ganze Rede des Sultans nichts anders ist, als die Parodie

eines Voltair sehen Sultan's, der in ähnlichen Phrasen seiner Ge-

liebten eine Liebeserklärung von wenigstens 50 Versen macht, worin

er von Adam und Eva anhebt, und dann auf sich zurückkömmt. Es

ist nemlich die berühmte zweite Scene des ersten Akts der Zayre,

die der beliebte Verdeutscher, Hr. Schwabe, nach Gottschedi-

schem Schroot und Korn Belobteste Zayr, ich habe fest ver-

meinet u. s. w. sehr kräftig gegeben hat. Auch in diesem Genieknif,

die Franzosen an den Pranger zu stellen, folgt er unsem neuern

Genies getreulich nach, die jezt alles, was französisch ist, berümpfen

und beachselzukken ..."

S. 183. Auf dem Umschlag, der die Instrumentalstimmen ent-

hält, steht, wie ich erst kürzlich auf der Weimarer Bibliothek sah,

thatsächlich: „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilem eine Operette

in einem Aufzuge in Musik gesetzt von Ir. Hochfürstl. Durchl. Amalia

Herzogin z. S. W."
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8. 201. Eine Aufführung steht doch bestimmt noch zwischen

1779 und 1866. Im Jahre 1849 haben zu Goethes hundertstem Ge-

burtstag Weimarer Dilettanten im Freien : vor dem Tiefurter Schloss

das Jahrmarktsfest zur Aufführung gebracht. Leider lässt sich über

sie fast nichts mehr feststellen: die „Weimarer Zeitung' bietet keine

Einzelheiten, eine Sammlung von kleinen auf das Fest bezüglichen

Drucksachen u. dgl., die Fräulein Froriep in Weimar vor Jahren

dem Goethe-Schiller-Archiv übergeben hatte, ist dort nicht auf-

zufinden, und die Erinnerung ehrwürdiger und liebenswürdiger Wei-

raaranerinnen, so der Fräulein Froriep und der Frau Major Ridel,

brachte nicht mehr viel zu Tage. So viel scheint festzustehen, dass

keine Buden gebaut, sondern nur ambulante Verkäufer vorgeführt

wurden, dass die Rolle der Musik sich auf die wirklichen beiden

Lieder beschränkte und dass das Estherdrama von Kindern, also als

Puppenspiel dargestellt wurde. Sollten die Lieder vielleicht schon

damals von August Conradi komponiert worden sein? Er hat um
diese Zeit, durch Liszt angezogen, in Weimar gelebt und, wie der

Jubiläumsbericht der „Leipziger Zeitung" erzählt, zu der Auf-

führung des „Faust" am Weimarer Hoftbeater Kompositionen für die

Zwischenaktsmusik geliefert. Hier haben wir also den oben S. 2ü5

vermissten Dilettantenversuch, aber er ist so isoliert geblieben und

so verschollen, dass er erst recht den Satz beweist: die wirkliche

Wiederbelebung des Werkes konnte nur von einem Theaterprakti-

kus ausgehen.

J^
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